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VORWORT

Das Institut fur wissenschaftliche Poiitlk an der Universitat Mar-
burg/Lahn hat seit langeren Jahren begonnen, die kleineren opposi-
tlonellen Gruppierungen, die in der Geschichte der deutschen Arbei-
terbewegung aufgetreten slnd, systematise* zu untersuchen. Die bis-
herigen Publikationen, die aus dlesem Vorhaben hervorgegangen sind,
haben sich mit dem Einbruch einer Variation idealistischer Philosophie
In die Organisationswelt der Arbeiterorganisatlonen, wie sie durch den
EInfluB der Jugendbewegung in der Revolutionsperiode moglich wurde,
beschiiftigt, den Werner Link in dieser Reihe durch seinen Band iiber
den Internationalen Sozialistischen Kampfbund zur Darstellung gebracht
hat, und - wie die Arbeit von K.H. Tjaden liber die Kommunistische
Rechtsopposition oder diejenlge von Hanno Drechsler liber die SAP -
Gruppierungen behandelt, deren theoretische Grundlage die geistige
Arbeit der marxistischen Linken in der Vorkriegssozialdemokratie ge-
wesen 1st. So blieb es notwendig, auch die Richtungen der Arbeiter-
bewegung in Deutschland zu Iiberpriifen, die sich in radikalem Gegen-
satz zum organisatorischen Gefiige der klassischen Partei der zwei-
ten Internationale, der SPD, undihremtheoretischenDenken, dem tra-
dltionalen Marxismus, befunden haben.

Die vorliegende Arbeit erortert in systematischem Zusammen-
hang die Entwicklung dieser "linksradikalen" Tendenzen. Sie zeigt, wie
sich mit der Legalisierung der SPD nach dem Ende des Sozialistenge-
setzes der Widerspruch gegen der Legalitat angepaBte Verhaltenswei-
sen der Partei und der Gewerkschaftsbewegung in der Opposition der
"Jungen" und der "Lokalisten" sofort auBert, urn bald auf die modifl-
zlerte Ubernahme anarchistischer Theoreme zuruckzugreifen, wie sie
schon einmal zu Beginn des Sozialistengesetzes aufgetreten waren, aber
damals wegen des Aufschwungs der Gesamtbewegung keine dauerhafte
Bedeutung gewinnen konnten. Auch dieser zweiten WeUe des organisa-
torisch verselbstandigten Linksradikalismus blieb jeder groBere Er-
folg versagt, sobald seine Trager aus den rasch wachsenden Massen-
organlsationen verdrangt worden waren. Aber in der Partei selbst ha-
ben sich unvermeidlich auch vor dem Ende dieser Entwicklungsphase,
die durch den Ausbruch des ersten Weltkrieges und die Unterwerfung
der Massenorganisationen unter die "Burgfriedens"-Politik herbeige-
fuhrt wurde, kritische Ansalze gegeniiber der Politik der Gesamtor-
ganisation reproduziert, die wegen der Verfestigung des biirokratischen
und parlamentarischen Apparats in beiden Organisationssaulen der Ar-
belterbewegung als des Tragers der Anpassungstendenzen an das be-
stehende politische System auf SpontaneitStstheorien verwiesen wa-
ren. Eine Verwischung der Grenzen zwischen marxistischem und syn-

dikalistischem oder gar anarchlstischem Denken ist in dieser Periode

jedoch noch nicht erfolgt.

GroBeren EinfluB auf breitere Schichten der Arbeiterklasse konn-

ten "linksradikale" Theorien erst am Ende des ersten Weltkrieges und

in der Revolutionsperiode erlangen. Sie haben den Grundungspartei-

tag der KPD (Spartakus-Bund) an der Jahreswende 1918/19 beherrscht

und die Majorit&t der Mitglieder dieser Partei walirend der Revolu-
tionskampfe des folgenden Jahres beeinflufit, obwohl die Flihrungsgrup-

pe der jungen Partei mit ihnen niemals iibereingestimmt hat. So ist es

nicht verwunderlich, dafi in dlesem Zeitabschnitt auch die gegen die

traditionellen Gewerkschaften gerichteten unionistischen Organisatio-

nen erhebliche Bedeutung erlangten. In der revolution&ren Situation

konnten die an unmittelbarer Betriebsdemokratie orient!erten syndi-

kalistischen und linkskommunistischen Unionen in erster Linie Arbei-

tergruppen ohne langere gewerkschaftliche Traditionen, vor allem im
Bergbau und in der jungen, wahrend des Weltkrieges rasch aufgestiege-

nen chemischen Industrie, an sich Ziehen. Dadurch wurde es moglich,

daB sich die neueren !linkskommunistischen" und die an der Tradition der

Lokalisten orientierten syndikalistischen Bewegungen in ihrer jeweili-

gen Praxis nur noch unwesentlich unterscheiden lieBen.

Als nach dem Heidelberger Parteitag der KPD (Spartakus-Bund)

die antiparlamentarische und antigewerkschaftliche Opposition aus der

offiziellen kommunistischen Bewegung verdrangt wurde, war allerdings

die revolution^re Gesamtsituation bereits weitgehend abgeklungen. Die

Geschichte der KAPD und auch der unionistischen Organisationen wur-

de damit gleichzeitig zur Geschichte des rapiden Verfalls ihrer Mas-
senbedeutung. Die Isolierung der "Linksradikalen" von den Arbeiter-

massen in der nun folgenden Periode des organisatorischen Auf-

schwungs der KPD nach ihrer Vereinigung mit der linken USP fuhrte

deshalb sehr bald zu sektiererischen Auseinandersetzungen innerhalb

ihrer Gruppierungen, in denen eine wirkliche Vermittlung zwischen

den anarcho-syndikalistischen und den marxistischen Priimissen ihrer

Theoreme niemals gelungen ist.

Der Aufschwung der studentischen Oppositionsbewegungen in den

letzten Jahren hat die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Vari-

anten dieses "Linksradikalismus" wieder aktualisiert. Es ist kein Zu-

fall, dafi sowohl in der franzosischen als auch in der deutschen Studen-

tenbewegung Schriften der linkskommunistischen Theoretiker, vor al-

lem von Pannekoek und Gorter, ernstlich diskutiert und neu aufgelegt

werden. Die Situation einer studentischen Massenbewegung, die ge-

gen organisatorische Verfestigungen in Universitat und Gesellschaft

zum Kampfe antritt, bietet manche Parallelen sowohl zur Situation ei-

nes Tells der AnhMnger der einst illegalen Sozialdemokratie auf ihrem

Parteitag von Halle 1890 als auch zur Lage der spontan rebellierenden

^



deutschen Arbeiter und jungen Intellektuellen 1918 und in den folgenden
Revolutionskampfen. Auch hat theoretisch die verschUttete Tradition
des "Linksradikalismus", dessen letzte organisatorischen Versuche
im Widerstandskampf gegen das Dritte Reich demnachst in einer be-
reits abgeschlossenen weiteren Arbeit dargestellt werden, manche dis-
kutablen Denkansatze zur Analyse blirokratischer Manipulationen und
ihrer Uberwindung zu bieten. So hat das vorliegende Buch durch die
gegenwartige studentische Protestbewegung unmittelbar politische Be-
deutung gewonnen. Es sollte allerdings auch zu Erwagungen dartiber
anregen, ob und in welchen Fragen die unreflektierte Ubernahme im
"Linkskommunismus" entstandener Lehren durch den geschichtlichen
Gang, den das Buch darstellt, widerlegt ist.

Marburg/I^ahn, den I.August 1968

Wolfgang Abendroth
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I. EINLEITUNG

Arthur Rosenberg charakterisiert gelegentlich in seinem Standard-
werk liber die Geschichte der Weimarer Republik 1 eine radikale Tra-
dition in der deutschen Arbeiterbewegung, die als Neben- und Unter-
stromung stets vorhanden gewesen sei und die er kritisch als "Utopis-
mus" bezeichnet:

"Zum Utopismus neigen die besonders armen, verelendeten und verbitterten

Arbeiterschichten. Sie lehnen jedes irgendwie geartete Kompromifl mit den
bestehenden Zustanden ab. Sie wollen vom Parlament und von den Gewerk-
schaften nichts wissen, weil angeblich an beiden Statten das Proletariat nur
verraten wtirde. Sie sind eigentlich gegen jede FQhrung und gegen jede Or-
ganisation, weil sie in jeglicher Bindung nur eine verraterische TUcke er-
blicken. Ihre Taktik ist die gewaltsame revolutionare Aktion, ganz gleich,

wie im Moment die objektiven Bedingungen und das Kr&fteverhaltnis sein mo-
gen" 2

.

Hinter dieser als allgemeine Formel durchaus nicht unzutreffenden
Charakterisierung steht jedoch ein in sich sehr komplexes Randpha-
nomen der deutschen Arbeiterbewegung, das zusammenh^ngend bisher

gar nicht, das teilweise nur in wenigen und schwer zuganglichen Ab-
handlungen dargestellt wurde 3 und (iber das in der Literatur zur deut-

1) Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt/Main 1961.

2) Ibidem, p. 23.

3) Die umfassendste Darstellung der Oppositionsbewegung der " Jungen" findet sich im unver-

Offentlichten Manuskript des 4. Bandes der historischen Anarchismusstudien Max Nettlaus im
Anarchismus-Archiv des "Internationalenlnstiuts fur Sozialgeschichte" in Amsterdam; der 2.

Band von; W.Kulemann, Die Berufsvereine, Jena 1908, bringt zuverUssige Fakten Uber die

Geschichte der "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften" , wurde jedoch vor dem Aus-

schlufi dieser Organisation aus der SPD geschrieben und berllcksichtigt folglich deren ent-

scheidende Wende zum Syndikalismus nicht; die Schrift des Grafen von Saurma-Jeltsch (Der

Syndlkalismus in Frankreich und die syndikalistischen Tendenzen in der deutschen Arbei-

terbewegung, Breslau 1920) ist eine einigermaBen oberflachliche vergleichende Betrach-

tung; wichtiges Material fur die Entwicklung des linkskommunistischen Zweiges im deut-

schen Linksradikalismus nach 1918 erhait der Aufsatz von Bernhard Reichenbach: Zur Ge-
schichte der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, in: Archiv fur die Geschichte

des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, 13. Jg. (1928); die umfassendste und material-

reichste Vorarbeit 1st die Studie des frUh verstorbenen Kieler Archivars Hans Batcher; Zur

revolutionSren Gewerkschaftsbewegung in Amerika, Deutschland und England. Eine ver-

gleichende Betrachtung, Jena 1922, die von Paul Herrnberg in der gleichen VerOffentlichung

erganzt wurde und die neben ihrer zu abstrakten Systematlsierung den Nachteil hat, dafl sie

nur die Zeit von 1918 bis Ende 1921 umfafit; von den jUngeren eingehenden Studien der deut-

schen Ratebewegung in der deutschen Revolution 1918/19 (Walter Tormin, Zwischen Rate-

diktatur und sozialer Demokratie, die Geschichte der Ratebewegung in der deutschen Re-

volution 1918/19, DUsseldorf 1954; Eberhard Kolb, Die Arbeiterrate in der deutschen Innen-

:9
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schen Arbeiterbewegung Verwirrung vorherrscht. - Die geschichtlichen
Grundlagen der von Rosenberg pauschal als "Utopismus" apostrophier-
ten Tradition des Linksradikalismus 4 entstanden in der Konsolidie-
rungsphase der deutschen Sozialdemokratie seit dem Fall des Soziali-
stengesetzes (1890) bis zum Ausbruch des Weltkrieges von 1914 inner-
halb der SPD selbst insbesondere in Reaktion auf den fortschreitenden
Prozefi der Zentralisierung und Biirokratisierung der Fiihrung der gro-
Ben politischen und wirtschaftlichen Arbeiterorganisationen (SPD und
"Freie Gewerkschaften"). Alle gegen diesen ProzeB opponierenden
Tendenzen verselbstandigten sich frtiher oder spacer organisatorisch
und schufen je eine eigene Tradition und Ideologie.

Die fruheste dieser nach links von der Sozialdemokratie abwei-
chenden Tendenzen ist die Rebellion der "Jungen" in der Sozialdemo-
kratie, die wahrend der Zeit des Sozialistengesetzes (1878-1890) be-
gann und 1891 zur Bildung der "Vereinigung Unabhangiger Sozialisten"
ftihrte, die das organisierte Auftreten des Anarchismus in Deutsch-
land unmittelbar einleitete. - In mancher Hinsicht eine gewerkschaft-
liche Parallelerscheinung zur Bewegung der "Jungen" ist die der "Lo-
kalisten", die sich 1897 von der groBen Mehrheit der "Freien Gewerk-
schaften" trennte und sich spater "Freie Vereinigung deutscher Ge-
werkschaften" nannte; sie wurde zur Tragerin der deutschen Version
des revolutionaren Syndikalismus. - Von dieser alteren, anarchisti-
schen und syndikalistischen, Tradition des deutschen Linksradikalis-
mus ist eine jiingere Tradition zu trennen*, deren Ursprlinge in der
zwischen 1904 und 1906 in der SPD geflihrten Massenstreik-Diskussion
zu suchen sind. Diese jQngere Tradition des deutschen Linksradika-
lismus spielte wahrend des ersten Weltkrieges im "Spartakus"-Bund
eine gewisse Rolle und erstrebte daneben besonders unter dem Etikett

politik 1918/19. DUsseldorf 1962; Peter von Oertzen. Betriebsrate in der November-Revo-
lution. Eine politikwissenschaftliche Untersuchung Uber Ideengehalt und Struktur der be-
trieb ichen und wirtschaftlichen Arbeiterrtte in der deutschen Revolution 1918/19, DUssel-
dorf 1964) widmet einzig Peter von Oertzen dem hier interessierenden Phanomen einenAb-
scnmtt. der im wesentlichen auf der Untersuchung BOtchers aufbaut
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f "L^Srad*alismus" »*d to folgenden entsprechend dem gelegentlichen Uber-
einstimmenden Gebrauch der Syndikalisten und der Linkskommunisten als Sammelbegriff
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n Und Sp3ter &1S Sa^^elbegriff ftir die FAUD. AAUD und KAPD ver-

SnLdT ? KPD DiCht^ Der 8**8™** benutzte Begriff "Ultralinke" ist

S25ti I "£ f
1 SrChgepfl°genheit der SPateren KPD ««« auf die linke Fraktion

nir^t
7 ^^ b6Z0gen War md dann *l&*m™ und ziemlich beliebig fur alle

SWfri Ir«T
3T f1ZieUen Part6ikUrS abweic"n Richtungen gebraucht wurde. Vgl.£ red

H

B^ 2wiSchen "Luxemburgismus- und "Stalmismus". Die "ultralinke- Oppo-

TZ^r Tin*^^^^ fUl ^^ichte. 9.Jg.(1961),p.359 ff.
''

IZ^T $t Berechtigung sich im Fortgang der vorliegenden Arbeit aus-

"Internationale Sozialisten Deutschlands" (ISD) organisatorische Reali-
sierung.

Im zweiten Kapitel der vorliegenden Darstellung werden die orga-
nisatorischen, ideengeschichtlichen und personalen Kontinuitatsmo-
mente innerhalb der beiden Traditionen im deutschen Linksradikalis-
mus untersucht und die unterscheidenden Merkmale zwischen beiden
Traditionen. Das folgende Kapitel (III) weist die sozialen Grundlagen
ihrer Konsolidierung wahrend des ersten Weltkrieges auf und ihre Deu-
tung der "Burgfriedens"-Politik der SPD und der "Freien Gewerkschaf-
ten" als ein Versagen in der Konsequenz der burokratischen Entwick-
lung der politischen und wirtschaftlichen Massenorganisationen. Der
organisatorischen und ideologischen Entfaltung der beiden linksradi-
kalen Traditionen in der deutschen Revolution 1918/19 zu einer syndi-
kalistischen Tendenz einerseits, einer linkskommunistischen Tendenz
andererseits und deren anfanglicher wechselseitiger Durchdringung
(IV) und schon bald wieder beginnenden Abgrenzung gegeneinander (V) im
Rahmen der jungen "Kommunistischen Partei Deutschlands (Sparta-
kusbund)" (KPD(S)) gehen die folgenden Kapitel nach. Es schlieBt an
der Versuch. einer Geschichte der linksradikalen Organisationen, der
"Freien Arbeiter-Union Deutschlands (Syndikalisten)" (FAUD(S)) einer-
seits (VI), der "Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands" (AAUD)
(VII) und "Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands" (KAPD)
(VIII) andererseits. Die Vielfalt organisatorischer Filiationen, die die

Geschichte dieser Organisationen charakterisiert, ist einmal das Er-
gebnis der unterschiedlichen ideologischen Krafte, die in ihnen zusam-
menkamen, zum anderen das Resultat der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung in Deutschland, die sich direkt in ihnen re-
flektiert. In ihrer Entwicklung weitgehend den gleichen wirtschaftlich-

gesellschaftlichen und organisationsimmanenten GesetzmaBigkeiten
unterworfen, sind sie Ubereinstimmend seit dem AbschluB der Infla-

tionsperiode Ende 1923 von der politisch-sozialen Wirklichkeit der
Weimarer Republik isoliert. Die Wirksamkeit der linksradikalen Or-
ganisationen (FAUD(S), AAUD, KAPD) in den proletarischen Massen-
aktionen 1920/21 versucht ein weiteres Kapitel (DC) zu ermitteln und
dabei das Bild der politischen Urheberschaft und soziologischen Eigen-
art dieser Aktionen ein wenig zu differenzieren. Besondere Aufmerk-
samkeit wird danach noch einmal auf die Symptome verwendet, die seit

Mitte 1921 die erlahmende Integrationskraft der linksradikalen Orga-
nisationen anzeigen (X). AbschlieBend wird die Stellung der deutschen

Syndikalisten und Linkskommunisten im internationalen Bezuge be-
trachtet und die Geschichte der syndikalistischen "Internationalen Ar-
beiter-Assoziation" (IAA) und der linkskommunistischen "Kommuni-
stischen Arbeiter-Internationale" (KAI) skizziert und ihre kritische

Funktion in der Geschichte der revolutionaren Arbeiterbewegung in den

%



zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts. - Der dokumentarische An-
hang enthalt fast ausnahmslos bisher unveroffentlichte Texte 6 aus der
Geschichte des deutschen Syndikalismus und des deutschen Linkskom-
munismus, der biographische Anhang teils bisher unbekannte, teils
erganzte politische Lebenslaufe der fUr die Geschichte beider Bewe-
gungen bedeutenden Personlichkeiten.

Die Materiallage fur den Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist
extrem schwierig. Die besondere Schwierigkeit ergibt sich dadurch,
dafl aufgrund der prinzipiellen Ablehnung aller legalen Institutionen -
vom Parlament bis zu den gesetzlichen BetriebsrSten - durch die dar-
gestellten Organisationen wahlstatistische Daten, aufgrund ihrer ge-
ringen Organisationsfestigkeit verbandsstatistische Daten nicht beizu-
bringen sind. Selbstiindige Kongrefi-Protokolle wurden in den selten-
sten Fallen veroffentlicht. So ist die Ermittlung der Fakten auf die
Durchsicht der umfangreichen, aber miihsam zu erreichenden Zeit-
schriften- und Broschurenliteratur, auf die Auswertung schriftlicher
Oder mtindlicher Erinnerungen von Beteiligten und auf die Verwertung
der Polizeiakten angewiesen. Im Rahmen der durch diese Vorausset-
zungen begrenzten Moglichkeiten wurde versucht, das Faktenmaterial -

wie (ibrigens schon durch die implizite organisationssoziologische Fra-
gestellung bei der Entstehung und durch die eminent soziale Bedingt-
heit der organisatorischen Entfaltung der syndikalistischen und links-
kommunistischen Tradition geboten - nach primar organisationssozio-
logischen Gesichtspunkten zu ordnen. - Zum Zwecke der Ubersicht-
lichkeit und der Orientierungsmoglichkeit in dem Geflecht organisa-
torischer Filiationen, das sich in dieser Arbeit ausbreitet, schienen
haufige Vor- und Ruckverweise im Anmerkungsapparat unvermeidlich.

lD
J.

e Prii2iP^nerkiarung des Syndikalismus (IX) wurde veroffentlicht in: Karl Diehl/PaulMombert (Hrg
), Ausgewahlte Lesesttlcke zum Stadium der politischen Ckonomie, 11. Band:So^hsmus Komrmmismus, Anarchismus, Karlsruhe i. B. 1920. Der Aufruf des GrUndungs-Pa tenages der KAPD (XVI) erschien neuerdings in: Hermann Weber, VOlker hort die Sig-

Sind h^ t f
K
J
°mrnunlsmus 1916-1966, Mttnchen 1967. Der VoUstandigkeit wegensind beide Texte in die Dokumentensammlung dieser Arbeit aufgenommen.

II. DIE TRADITIONALEN GRUNDLAGEN:
DIE OPPOSITION GEGEN DEN ZENTRALISIERUNGS-
UND BUROKRATTSIERUNGSPROZESS DER SPD VON

1890 BIS 1914

1. Die Opposition der "Jungen" in der SPD um 1890 1

In der Auseinandersetzung Karl Marx 1 mit dem Bakunistenfltigel

der Ersten Internationale 2 und in Friedrich Engels 1 Kontroverse mit
Eugen Duhring* waren schon viele der theoretischen Gegensatzlichkei-
ten offenbar geworden, die kiinftig die sozialdemokratische Bewegung
mit ihren linken Kritikern auszutragen hatte. Eine wirkliche organisa-
torische Opposition erhielt sie jedoch erst in dem Augenblick, als sie

die ersten Schritte zur zentral organisierten, parlamentarischen Mas-
senpartei unternahm. In der besonderen Situation des Sozialistenge-
setzes (Oktober 1878 bis Oktober 1890) - Verbot der Organisationsar-
beit bei gleichzeitiger Zulassung der parlamentarischen Arbeit - war
die Sozialdemokratie durch ihre erstaunlichen Wahlerfolge einerseits 4

,

durch das strenge Legalitatsbestreben des Parteivorstandes anderer-
seits 5

, immer mehr in ihrer Aktivitat auf das Parlament allein festge-

legt worden. Sowohl gegen diese Taktik als gegen ihre Vertreter, die

1) Die Geschichte der Bewegung der "Jungen" ist bisher noch nicht geschrieben. Eine um-
fangreiche Materialsammlung und wertvolle Hinweise finden sich im Nachlafi Max Nettlaus

im Anarchismus-Archiv des "Internationalen Instituts fur Sozialgeschichte" in Amsterdam.
Rocker erwahnt eine "grofie Materialsammlung" Albert Weidners, eines Militanten in der

Bewegung der "Jungen", der durch die nationalsozialistischePeriode an derNiederschrift der

geplanten Geschichte dieser Randerscheinung in der SPD gehindert wurde. S.Rudolf Rocker,

Memoiren Bd.I,p.440, masch. Manuskript im Anarchismus-Archiv des "Internationalen In-

stituts fttr Sozialgeschichte".

2) Vgl. von anarchistischer Seite; Fritz Brupbacher, Marx und Bakunin. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Internationalen Arbeiter-Assoziation, zuerst erschienen 1913, 2.Auflage im
"Aktions-Verlag" Franz Pfemferts, Berlin 1922. Von marxistischer Seite: Franz Mehring,

Karl Marx, Geschichte seines Lebens, Leipzig o. J., p.477ff.

3) Zu den "antikratischen" Denkansatzen in Eugen Dilhrings Werk vgl. Max Nettlau, Anar-

chisten und Sozialrevolutionare der Jahre 1880-1886, Berlin 1931 (Kater-Verlag), p. 139 ff.

Aus Engels 1

Gegenschrift gegen DUhring ist seine Schrift; Die Entwicklung des Sozialismus

von der Utopie zur Wissenschaft, Zurich 1892, ausgezogen, mit der er die bis heute Ub-

liche Unterscheidung zwischen "utopischem" und "wissenschaftlichem" Sozialismus ein-

flihrte. Das Etikett des "Utopismus" wird dann ganz gelSufig - so etwa auch bei Arthur Ro-

senberg - als Bezeichnung der linksradikalen Bewegungen.

4) S.Franz Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, Bd. II, Berlin 1960, p.

595 ff.

5) Vgl. dazu Karl Friedrich Brockschmidt, Die deutsche Sozialdemokratie bis zum Fall des

Sozialistengesetzes, Diss.phU. , Frankfurt/Main-Stuttgart 1929, p. 54 ff.

Nb
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fUhrenden Manner der Organisation, welche die Sozialdemokratie in
der Regel auch im Reichstag vertraten, erhob sich bald schon nach Be-
ginn des Sozialistengesetzes Protest aus den Mitgliederreihen. Hatte
doch einer dieser sozialdemokratischen Ftihrer, Wilhelm Liebknecht,
noch 1869 die Nachteile der parlamentarischen Betatigung fiir die Ar-
beiterbewegung so beschrieben:

MDas Prinzip geopfert, der ernste, politische Kampf zur parlamentarischen
Spiegelfechterei herabgewiirdigt, das Volk zu dem Wahne verfuhrt, der
Reichstag sei zur Losung der sozialen Frage berufen"6

.

Diese von den Linksradikalen bis in die Weimarer Republik immer wie-
der zitierte Stellungnahme Wilhelm Liebknechts umrifl recht genau
die Bedenken weiter Arbeiterkreise nach 1878 gegen die proletarische
Tatigkeit im burgerlichen Parlament. Zumal in der Illegalitatsperiode
des Sozialistengesetzes, in der die revolutionalen Hoffnungen durch
die Repressionsmaflnahmen der Regierung gegen die Sozialdemokratie
(Praxis des "Kleinen Belagerungszustandes" etc. ) aktualisiert worden
waren und auf direktere Formen politischer Aktion drangten, muflte die
ausschlieGlich parlamentarische Taktik der Parteiflihrung enttauschen.

Diese antiparlamentarischen Regungen mit einer Spitze gegen die
Parteifiihrung wurden am frlihesten artikuliert von dem Buchbinder Jo-
hann Most7

,
der als popularer sozialdemokratischer Agitator bald nach

Inkrafttreten des Sozialistengesetzes im Dezember 1878 emigrieren
muGte. Most, in dieser Zeit noch viel mehr radikaler Sozialdemokrat
als Anarchist (als der er sich verstanden wissen wollte) 8

, kritisierte
von London her in seinem Organ "Freiheit" vom Januar 1879 bis Mai
1882 die Ftihrung der deutschen Sozialdemokratie im Sinne der radi-
kalen Opposition. Mit Wilhelm Liebknechts Reichstagsrede vom 17. 3.
1879, worin er sich vom Inhalt der "Freiheit" nachdrucklich distan-
zierte, war zum ersten Mai in der Geschichte der deutschen Sozial-
demokratie der Trennungsstrich zwischen Parteimehrheit und radika-
ler Minderheit gezogen. Wilhelm Hasselmann* versuchte innerhalb der

6) Ibidem, p. 52.

7) Vgl. den biographischen Anhang. S. auch Rudolf Rocker, Johann Most. Das Leben eines
Rebellen, Berlin 1924 (Kater-Verlag).

8) Anarchistische Ideen waren zu dieser Zeit in Deutschland noch so gut wie unbekannt. V«l.
zu den wenigen Ansatzen Max Nettlau, op. cit. . p. 118 ff. Most sagte spater selbst, dafl sein
Denken urn 1880 noch erst in ganz vager Form anarchistisch gewesen sei. (S. Rudolf Rocker,
Johann Most, p. 142 f). Nach Rocker war der erste rein anarchistische Artikel in der "Frei-
neit am 10. 7. 1880 von dem mit dem internationalen Anarchismus eng bekannten Deut-
schen August Reinsdorf verfaftt worden.
9) Wilhelm Hasselmann, geboren 1844, war einer der FUhrer des "Allgemeinen Deutschen™Vef

!
mS MitgUed der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion von 1874-1876

und 1878-1880. 1880 emigrierte er liber London in die USA

sozialdemokratischen Reichstagsfraktion fiir Mosts Programmatik ein-

zutreten; wie Most erklarte er sich solidarisch mit der russischen An-

archistenbewegung und verkundete im Reichstag (4. 5. 1880), dafi

"die Zeit des parlamentarischen Schwatzens vortiber sei und die Zeit

der Taten beginnt" 10
. Mit Most zusammen wurde er im August 1880

vom sozialdemokratischen Parteitag auf SchloB Wyden (Schweiz) aus

der Partei ausgeschlossen, der gleichzeitig - eine Konzession an die

linken Radikalen - die Einschr&nkung auf nur "gesetzliche" Kampfmittel

aus dem Programm strich. - Most steht als radikaler Wortflihrer ei-

ner unzufriedenen Minderheit am Anfang einer Tradition, die direkt

in die revolutionaren Jahre der Weimarer Republik hineinzuverfolgen

ist; die vielfach belegbaren Kontinuitaten im deutschen Linksradikalis-

mus zeigt in diesem Fall die Tatsache, dafl einige von Mosts Schriften

in linkskommunistischen und syndikalistischen Kreisen nach 1918 neu

gedruckt und verbreitet wurden 11
. - Mit dem Ausschlufi und der Emi-

gration Mosts und Hasselmanns hatte zwar die radikale Opposition in

der Partei ihre Wortflihrer verloren, doch sie bestand weiter. Sie war

von Anfang an lokalisiert in den GroGstadten. Die Berliner Organisa-

tion der Sozialdemokraten war uberwiegend antiparlamentarisch 12
; es

gab oppositionelle Gruppen in Magdeburg, Hamburg, Hannover, Leip-

zig, Chemnitz, Koln, Mainz, Frankfurt a. Main13
.

Insbesondere von Berlin, Magdeburg und Dresden ging auch die

zweite offene linke Oppositionswelle in der Sozialdemokratie in den

spateren Jahren des Sozialistengesetzes aus und griff dann auf andere

Grofist&dte Uber 14
. Neben die Unzufriedenheit mit der nur parlamen-

tarischen Taktik trat nun als treibendes Motiv das Unbehagen an der

vermeintlichen allzu grofcen Machtvollkommenheit der Parteiflihrer in

den Vordergrund. Rudolf Rocker 15 beschreibt die Situation:

"Eines aber hatte das Sozialistengesetz . . . fertiggebracht. Es hatte wah-

rend den Jahren der Verfolgung den freien Meinungsausdruck, der nur in ei-

10) Zit.bei Rudolf Rocker, Johann Most, p. 87.

11) So erschien in Franz Pfemferts Verlag: Johann Most, Fiir die Einheitsfront des revolu-

tionaren Proletariats. Mit Geleitworten von Rudolf Rocker und Franz Pfemfert, Berlin 1921,

eine Schrift Mosts aus der amerikanischen Zeit. Eine andere Flugschrift zur anarchistischen

Propaganda der Tat aus dem Jahre 1885 wurde ab 1921 unter dem Titel: Johann Most, Re-

volutions Kriegswissenschaft, hektographiert verbreitet. Weiterhin wurde Mosts populate

antireligiose Schrift "Die Gottespest" wiedergedruckt; Johann Most, Die Gottespest, Ham-

burg o. J. (1919).

12) S.Franz Mehring, op. cit. ,Bd. II, p. 554.

13) Rudolf Rocker, Johann Most, p. 89 f. Weitere Beispiele fUr das Weiterleben der anti-

parlamentarischen Tendenz bei Karl Friedrich Brockschmidt, op. cit. t p. 92 ff.

14) So aus eigener Anschauung Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater, p. 8 (Masch. Ma-

nuskript im Anarchismus-Archiv des "Internationalen Institute fiir Sozialgeschichte").

15) S. den biographischen Anhang.
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ner offentlichen Bewegung moglich ist, vollig gel&imt und den parlamenta-
rlschen FUhrern der Partei, die in der sozialdemokratischen Fraktion des
Reichstages eine nattirliche StUtze besafien, eine Macht in die HSnde gespielt,

die sie vor dem Sozialistengesetz nie besessen hatten" 16
.

Die Opposition gegen die parlamentarische "Versumpfung" und gegen
die "Diktatur der Fiihrer" 17 erfolgte von Anfang an aus lokalen Initiati-

ven heraus und die gesamte Bewegung der "Jungen" blieb unkoordi-
niert. Sie war kurz vor dem Fall des Sozialistengesetzes immerhin so
stark, dafi August Bebel als profiliertester Vertreter der Parteifiihrung
gegen sie zu Felde zog in den Stadten, wo die sozialdemokratische
Presse zur Opposition ubergegangen war 18

. Im August 1890 stellte er
sich in Dresden, Magdeburg und Berlin in Grofiversammlungen den
WortfUhrern der "Jungen"; die Auseinandersetzung zwischen den
"Fraktionellen" und den "Oppositionellen" endete jedesmal mit einem
Sieg des Volkstribuns Bebel; die von der Personlichkeit Bebels begei-
sterten Mengen schrien so z.B.in Berlin die Oppositionellen schliefl-
lich einfach nieder 19

.

Der Streit wurde fortgesetzt auf dem ersten Parteitag der Sozial-
demokratie nach dem Sozialistengesetz, der in Halle im Oktober 1890
stattfand. Der,gesamte Parteitag stand unter dem Zeichen der Ausein-
andersetzung der Parteimehrheit mit der Opposition, die mit einem
einzigen Vertreter, dem Berliner Buchdrucker Wilhelm Werner 20

, of-
fenbar in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht unzureichend re-
prasentiert war. Werner nahm nicht ftlr sich in Anspruch, flir die ge-
samte Opposition zu sprechen 21

. Die von August Bebel offenbar erwar-
16) Rudolf Rocke*. Biographie von Fritz Kater, p. 8.

17) Vgl. zu diesen Schlagworten: Gerhard A.Ritter, Die Arbeiterbewegung im Wilhelmini-
schen Reich. Die Sozialdemokratische Partei und die Freien Gewerkschaften 1890-1900.
Berlin 1959, p. 82 ff.

18) Es waren dies vor allem; Die "Magdeburger Volksstimme" (an der der spatere Organi-
sationsleiter der "Freien Vereinigung", Fritz Kater, Redakteur war), die "Sachsische Ar-
beiterzeitung" in Dresden, das "Berliner Volksblatt". Vgl. dazu Gerhard A. Ritter, op.cit.
p. 83,

19) Bericht Rockers in seinen Memoiren, Bd.I,p.271 ff. Rocker, bei der Berliner Versamm-
lung anwesend. erhielt durch die Art der Auseinandersetzung die ersten Impulse, die ihn
von der Sozialdemokratie wegfuhrten: "Zum ersten Mai stellte ich mir die Frage, ob zwi-.
schen dem Despotismus einzelner Machthaber und dem einer fanatisierten Masse, die eine
Sache blindlings verdammt, von der die meisten gar keine Ahnung hatten, tiberhaupt ein
Unterschied zu finden sei.

M
Ibidem, p. 273.

20) WUhelm Werner, Buchdrucker. war Delegierter des Bezirks Berlin-Teltow
21) "Was nochmals unsere Opposition betrifft. so sind wir durchaus nicht in alien Fragen
einer Meinung. Ich huldige nicht alien Ansichten des Dr. Wille Uber den Parlamentarismus,
auch WUdberger und Baginski sind nicht in Allem einer Meinung, und so trennen auch uns
drei wieder verschiedene Punkte. Meine Opposition beruht daraufs Ich befilrchte. dafl die
freie Meinung etwas umschnurt und abgeschnitten wird. .

.

". S. Protokoll Uber die Verhand-
lungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehalten zu Halle

tete grofle Diskussion 22 uber die parlamentarische Taktik der Partei
fand nicht statt. Werner verlangte mehr sozialdemokratische Agita-
tion im Reichstag; das Parlament miisse Mittel zum Zweck und nicht
Selbstzweck sein 23

. Der erdrlickenden Mehrheit der Delegierten schien
die proletarische Interessenvertretung im Parlament als Hauptberuf
der sozialdemokratischen Tatigkeit selbstverstandlich, obwohl eben
erst unter dem Sozialistengesetz der parlamentarische Charakter der
Sozialdemokratie verfestigt und voll ausgeformt worden war 24 - In der
Diskussion iiber den Organisationsentwurf, der dem Parteitag vorlag,
kamen die Bedenken gegen eine zu grofie Machtftille des Vorstandes
zum Ausdruck. Mit dem Fall des Sozialistengesetzes konnte zwar die
Sozialdemokratie wieder organisiert auftreten, war jedoch den Restrik-
tionen der einzelstaatlichen Vereinsgesetze unterworfen. Nach § 8 des
preufiischen Vereinsgesetzes von 1850 war es z. B. verboten, mit "an-
deren Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung
zu treten". Bis zum Jahre 1900 konnte so lediglich durch ein System
von Vertrauensleuten der Kontakt zwischen den Wahlvereinen und dem
Vorstand gewahrt bleiben. Bei dieser Lage schien Vollmar 25

, der auf
dem Parteitag in Halle noch eine Art Mentorenrolle fur die "Jungen"
innehatte, jede Uberregional integrierende Form der Organisation
falsch: "Jedem einzelnen Ort ist die Organisation selbst zu liberlassen

und als gemeinsames Band giebt es, aufier der Fraktion, nur drei Din-
ge: Parteivorstand, Kontrollausschufl und Centralorgan. Das ist vollig

geniigend"26
. Die Kontrollfunktionen des Parteivorstandes z. B. hin-

sichtlich der Parteipresse wollte er dabei eingeschrankter als es der
Organisationsentwurf vorsah 27

. Diese Forderungen unter stiitzten vor
allem Wilhelm Werner und der spatere erste Vorsitzende der "Freien
Vereinigung deutscher Gewerkschaften", Gustav Kefiler 28

. In dieser
Diskussion zeichnete sich in Umrissen der bald einsetzende Streit der
"Jungen" gegen das "zentralistische" und flir das "foderalistische"
Prinzip in der Organisation ab. Der Foderalismus - neben dem Anti-

a.d.Saale vom 12. -18. Oktober 1890, Berlin 1890. p. 71. - Dr. Bruno Wille (1860-1928),

Schriftsteller, war einer der intellektuellen WortfUhrer der "Jungen*. Max Baginski (1864-

1943), gelernter Schuster, gehOrte zum inneren Kreis der Opposition der "Jungen". Karl*

Wildberger, Tapezierer, war einer der Berliner WortfUhrer der "Jungen".

22) So Bebel in: Protokoll der SPD, Halle, p. 33 f.

23) Ibidem, p. 97.

24) S. dazu Karl Friedrich Brockschmidt, op.cit. ,p.71.

25) Georg Heinrich von Vollmar (1850-1922), ehemaliger Offizier, war sozialdemokratisches

Mitglied des Reichtages von 1881-1919.

26) Protokoll der SPD. Halle, p. 133.

27) Ibidem, p. 135.

28) S. den biographischen Anhang. S. KeBlers Diskussionsbeitrag in: Protokoll der SPD, Hal-

le, p. 139 f.
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parlamentarismus kunftig das charakterisierende Prinzip des Links-
radikalismus - wurde jedoch erst theoretisch formuliert und doktrinar
ausgeformt, als mit dem rapiden Wachstum der SPD in den neunziger
Jahren die innerparteiliche Zentralisierung zunahm und der Typus und
die Aktionsweise des Volkstribuns (Bebel, Liebknecht u.a. ) durch eine
btirokratische Funktionarsschicht in der Fuhrung zurlickgedrangt wur-
de 29

. Die aus den Reihen der "Jungen" geforderte lokale Autonomie war
im Gegensatz zum Foderalismus der linkskommunistischen und syn-
dikalistischen Organisationen nach dem ersten Weltkrieg weniger das
Ergebnis foderalistischer Doktrin und anti-blirokratischer Organisa-
tionsprophylaxe als das Ergebnis bestehender koalitionsrechtlicher
Schranken. Das gilt noch fur die Entstehung der "Freien Vereinigung"
im Jahre 1897.

Die Opposition machte auch in dem Jahr zwischen dem Haller und
dem Erfurter Parteitag (Oktober 1891) weiter von sich reden. War Wil-
helm Werner trotz der Verdachtigungen und personlichen Verunglimp-
fungen - die dann auch spater den Stil der Auseinandersetzungen zwi-
schen den Radikalen und der Parteimehrheit bestimmten - nach Halle
dennoch in der SPD geblieben, so verliefl er in Erfurt schon bald nach
der Eroffnung des Kongresses mit weiteren ftinf Vertretern der Oppo-
sition die Versammlung aus Protest gegen die vorgebrachten Verleum-
dungen. W&irend Vollmar, der den Kongrefi mit einem minimalisti-
schen Programm erregt und die revisionistische Tradition in der So-
zialdemokratie eingeleitet hatte, von einem UntersuchungsausschuB
nur gertigt wurde, schloB man die linken Oppositionellen aus der Par-
tei aus. Als hauptsMchliche Anwurfe der Opposition gegen die Mehrheit
wurden folgende Punkte von den "Jungen" vorgebracht:

M
l. Der revolutionare Geist wird seitens einzelner FUhrer systematise^ er-

totet.

2. Die gettbte Diktatur erstickt jedes demokratische FUhlen und Denken.
3. Die ganze Bewegung ist verflacht und zur puren Reformpartei kleinbUr-

gerlicher Richtung herabgesunken.
4. Die Revolution wird von der BUhne des Reichstags feierlichst abge-

schworen.

5. Es geschieht Alles, urn einen Ausgleich zwischen Proletarier und Bour-
geois herbeizufdhren.

6. Angesichts der Arbeiterschutz- und Versicherungsantrage sei die Be-
geisterung unter den Genossen verflogen.

2?) Vgl. dazu Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater, p. 8. zu dieser Entwicklung: "Sie
(die Jungen", der Vfr.) bekampften den EinfluB der parlamentarischen FOhrerschaft und
deren zentralistische Bestrebungen und forderten eine grotae Unabhangigkeit der brtlichen
Gruppen unierhalb der Partei. die mehr in der Richtung zum FSderalismus lag, dessen el-
genthche Bedeutung sie aber spater erst richtig erkannten. -
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7. MajoritatsbeschlUsse in der Fraktion kommen fast immer mit Rucksicht
auf andere Parteien und Gesellschaftsklassen zustande und ebnen so den
Boden zur Schwenkung nach rechts.

8. Die Taktik der Partei ist falsch und verkehrt.

9. Sozialismus und Demokratie hat nichts gemein mit den Reden unserer
Abgeordneten ...

14. Die neue Taktik ist ein Kompromifi mit der Masse auf Kosten des Prin-

zipsM3°.

Diese kritischen Argumente sind - obwohl aus einer ganz anderen so-
zialen und organisationsgeschichtlichen Entwicklungsphase heraus ent-

standen - konstitutive Bestandteile des alteren und des jiingeren Links-
radikalismus bis in die Weimarer Republik. In soziologischer Sicht

war die Bewegung der "Jungen" weder nur - wie Franz Mehring sagt -

erklarbar aus der "Stimmung kriegsgewohnter Veteranen, die beim
Aufhoren des Krieges ungern ihre mit Geschick und Gltick gefuhrten
Waffen ablegen" 31

, noch nur - wie Engels gelegentlich meinte - eine

"Literaten- und Studentenrevolte" 32
. Beide Momente erganzten sich:

Faktisch auf die parlamentarische Praxis fixiert, muBte die SPD, um
Gewicht zu haben, die zum Teil kleinbiirgerlichen Massen an sich Zie-

hen. Die alten Parteigenossen, die den Schikanen des Sozialistenge-

setzes ausgesetzt gewesen waren, flihlten sich durch den ja dann tat-

sachlich nach 1890 einsetzenden Massenzuwachs zurlickgedrangt und
mifibilligten die neue Taktik des Parteivorstandes. Sie grollten "iiber

die Hoffierung der Masse durch die Parteifuhrung" 33
. Dabei waren die-

se Oppositionellen zuerst - wie sie immer wieder glaubhaft versicher-

ten34 - durchaus Marxisten. Wenn man sie immer wieder "Anarchisten"

30) S. Protokoll Uber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands, abgehalten zu Erfurt vom 14. -20. Oktober 1891, Berlin 1891, p. 74. In dieser

Weise fafite der Abgeordnete Auer, der auf der Seite der "Fraktionellen" stand, die Argu-

mente der Oppositionellen treffend zusammen. Vgl. auch Domela F.Nieuwenhuis, Les di-

vers Courants de la Democratic Socialiste Allemande, Bruxelles 1892. Diese Schrift erschien

wenig spacer auch in deutscher Sprache. Nieuwenhuis, der in HaUe als hoUSndischer Dele-

gierter anwesend war und sich bald auf die Seite der "Jungen" gestellt hatte und deren Ar-

gumente gegentiber Wilhelm Liebknecht auf dem Internationalen SozialistenkongreB 1891

in Brtlssel vertreten hatte, spielte ftir die Bewegung der "Jungen" eine ahnlich bedeutende

Rolle wie spater sein Landsmann Anton Pannekoek ftir die linkskommunistische Tradition

in Deutschland.

31) Franz Mehring, Geschichte, Bd.I.p. 676.

32) Brief Engels' an die "Sachsische Arbeiterzeitung", zit.bei Gerhard A.Ritter, op.cit, t p.

85.

33) Ibidem, p. 85.

34) S. z.B. Wilhelm Werner in: Protokoll der SPD, Halle, p. 70. Rudolf Rocker, (Biogra-

phie von Fritz Kater, p. 8): "Aire (der "Jungen", der Vfr.) Anhanger waren gute Marxisten und

standen zunachst jeder anderen sozialistischen Richtung vollstandig fern-". Vgl. auch Nieu-

wenhuis,op.cit.,p 14 f. Vgl. dazu noch den fur die ganze Geschichte der "Jungen" Uber- S

-
!
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oder yanarchistisch" nannte, so war das in der Tat eine sich auf eine
vage Ahnlichkeit berufende poljtische Invektive; seit der Massenstreik-
debatte nannte man spater die Linksradikalen in der SPD in &hnlicher
Weise "Syndikalisten"; in beiden Fallen war die Bezeichnung Invektive
und kein zutreffendes politisches Etikett Erst der Ausschlufl der "Jun-
genM aus der SPD zog die Rezeption anarchistischer Ideen nach sich.
Sowohl bei den diffus bleibenden Versuchen einer theoretischen Selbst-
verstandigung, als bei der endgtiltigen Wendung zum Anarchismus lei-
stete jener radikalen Minoritat eine kleine Schar Intellektueller Hil-
festellung, deren Beruhrungspunkte mit der gleichzeitigen literarischen
Revolte des Naturalismus (Bruno Wille, Paul Ernst u.a. ) ebenso zahl-
reich waren wie nach dem ersten Weltkrieg die Affinitaten der links-
radikalen Intellektuellen zum Expressionismus. Das Zusammentref-
fen unzufriedener Arbeitermengen aktivistischer Grundhaltung mit re-
lativ wenigen wortflihrenden - oft literarisch ambitionierten - Intellek-
tuellen kann als vorlaufige soziologische Grundformel des Linksradi-
kalismus gelten.

Nicht nur die wesentlichen Forderungen des spateren Linksradi-
kalismus (Antiparlamentarismus, Foderalismus, Antiautoritarismus
und Selbsttatigkeits-Postulat fur die Massen) und dessen soziale Grund-
struktur zeichnen sich in der Bewegung der "Jungen" ab, sondern fiir
die altere anarchistische und syndikalistische Tradition sind auch die
personalen Verknupfungen zahlreich 35 (Gustav Landauer, Rudolf Rok-
ker, Fritz Kater u. a. )". Aus der Bewegung der "Jungen" hervorgehend
oder ihr m mancher Hinsicht analog, entwickelten sich im steten
Widerspruch zur befestigten SPD die linksradikalen Organisationen
oder Traditionen bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges als zahlen-
maflig sehr geringe Gruppen oder Fraktionen; als dialektischer Ge-
gensatz aus dem WachstumsprozeB der SPD selbst entstehend, bilden
sie ein kritisches Unruhemoment an deren linker Seite.

Z*!u2 V?liCh
!

E™ KamPffmeyers •« eigener Anschauung: Paul Kampffmeyer,^2T Tr
AnafChiSmUS

' ** Die Befrei^g to Menschheit, Freiheitsideen in Ver-
gangenheit und Gegenwart, Berlin. Leipzig, Stuttgart, Wien 1921, p. 71-87.

2ulT RU
?°

lf R0CkCr 2 ' B ' :
"
lch habe alle bekannten Wt*™ der "Jungen- per-

iZt^T^T^ :\T den ^"^ V°n *»** Verband mich ' - «* sie noch am

R~t^^^ unverg^ucherreundscnaft...- Rudolf

36) Vgl.dazu den biographischen Anhang.
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2. Die anarchistische Tendenz in der
Arbeiterbewegung

a) Die "Vereinigung Unabhangiger Sozialisten" und die anarchisti-

schen Gruppierungen in Deutschland

Das unmittelbare organisatorische Ergebnis der Oppositionsbe-

wegung der "Jungen" war die "Vereinigung Unabhangiger Sozialisten",

die die vom Erfurter Parteitag ausgeschlossenenSozialdemokratenam

8. November 1891 in Berlin grlindeten und von der es bald Gruppen "in

alien wichtigen Stadten" 1 Deutschlands gab. Schon wahrend des Partei-

tages wurde eine von Bruno Wille vorgelegte Resolution von den Op-
positionellen angenommen, in der es u. a. hieB:

,TDer Sozialismus 1st eine geistige Bewegung und Gemeinschaft, aus welcher

niemand durch Dekret ausgeschlossen werden kann. Dieser Tendenz (die Be-

troffenen mundtot und einflufilos zu machen) wollen wir nach KrSften entge-

genarbeiten und zufbrderst die ausgeschlossenen und ausgeschiedenen revo-

lutionaren Sozialisten nach wie vor als Genossen betrachten" 2
.

Die Richtlinien der "Vereinigung" 3 waren theoretisch anspruchslos und

ganz vom Affekt gegen die "Diktatur des jetzigen Parteivorstandes"

und dessen "erzwungene Zentralisation" diktiert. Als programmati-
scher Ansatzpunkt ist die Sorge um die "Individualisierung der Arbei-

ter" bemerkenswert. Auch diese - wesentlich p&dagogische - Forde-

rung nach Beginn der proletarischen Emanzipationsarbeit zuerst bei der

einzelnen Personlichkeit durch deren Anleitung zur Selbstandigkeit und

zu kritischem Denken blieb ein standig wiederkehrendes Postulat der

linksradikalen Programme gleich welcher Observanz bis in die Wei-
marer Republik. GemMB den Richtlinien der "Unabhangigen Soziali-

sten" sollte der Organisationskorper nicht nur "grofi und umfangreich"

sein, sondern "er mufi auch liber starke selbsttatige Glieder verfugen".

Von anarchistischen Einflttssen sind die Richtlinien noch durchaus

frei. Sehr bald stellte sich heraus, daB unter den oppositionellen "Un-

abhangigen Sozialisten" mindestens zwei verschiedene Tendenzen vor-

handen waren, die sich nur vorlibergehend unter einem gemeinsamen

Programm gefunden hatten. Die eine Fraktion, vor allem durch Karl

Wildberger und Paul Kampffmeyer reprasentiert, strebte durch die

neue Organisation lediglich eine Sozialdemokratie im antiparlamen-

1) Nach Rudolf Rocker, Memoiren Bd.I,p.366.

2) Zit.bei Max Nettlau, NachlaB (Anarchismus-Archiv im "Intemationalen Institut fur So-

zialgeschichte"), p. 137.

3) Abgedruckt bei Rudolf Rocker, Memoiren Bd.I,p.364f. Die bisher unverSffentUchten

Richtlinien s. dokumentarischen Anhang, Nr. I.
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tarisch-revolutionaren Sinne an; eine andere Fraktion (Wilhelm Wer-
ner, Bruno Wille, Max Baginski) naherte sich der anarchistischen Pro-
paganda. Der Kampf beider Fraktionen spielte sich in dem und urn das
Organ der "Unabhangigen Sozialisten" ab, dem seit 15. November 1891
erscheinenden "Sozialist"4

. In der ersten Zeit seines Erscheinens war
der "Sozialist", wie Max Nettlau aus eigener Anschauung testiert, "ein
ruhig, intelligent und aufrichtig geschriebenes Blatt, das Einblick in
die theoretischen, praktischen und personlichen Unzulanglichkeiten der
Sozialdemokratie gab" 5

. In den in vielen GroBstSdten bestehenden anar-
chistischen Gruppen6 zirkulierten die illegal liber die Grenze geschaff-
ten, in London gedruckten Blatter "Freiheit" und "Autonomie" 7 und ihr
Verhaltnis zu der "Vereinigung Unabhangiger Sozialisten" war unter-
schiedlich eng. In Berlin wurde der "Sozialist" sogar von einem Teil
der Anarchisten bekampft; diese versuchten spater eine eigene Zeit-
schrift ("Arbeiter-Zeitung, Organ der Anarchisten Deutschlands") her-
auszubringen, von der aber im November 1893 die ganze erste Aus-
gabe von der Polizei eingezogen wurde 8

. Es kam zeitweilig zu einem
Ausgleich' zwischen der oppositionell-sozialdemokratischen und der
anarchistischen Tendenz im Publikationsorgan der "Unabhangigen So-
zialisten". Mit der Ubernahme der Redaktion durch Gustav Landauer 9

zu Beginn des Jahres 1893 nahm das Blatt schlieSlich und endgliltig die
Wendung zum Anarchismus. Landauer hatte auf der Seite der "Jungen"
gestanden, war aber in der Bewegung nicht hervorgetreten; wahrend
seiner Studienzeit in Zlirich (1890-1891) hatte er Kontakt zur dortigen
"Vereinigung Unabhangiger Sozialisten" 10 und trat bei der Ubernahme

4) Zu dieser Auseinandersetzung findet sich eine Dokumentation bei Max Nettlau, Nach-
laB, p. 138 ff. , der folgende Darstellung verpflichtet ist.

5) Max Nettlau, Nachlafl, p. 138.

6) Nettlau (Ibidem, p. 190 verso) bezeugt das Bestehen solcher Gruppen kurz vor dem Fall
des Sozialistengesetzes in folgenden GroBstadten: Stuttgart, Mannheim, Frankfurt a. Main,
Mainz. Wiesbaden, Koln, Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen, HaUe. Dresden, Leipzig,
Magdeburg, Hamburg, Bremen, Berlin.

7) Zu dieser illegalen anarchistischen Propagandatatigkeit durch das Einschmuggeln von Zeit-
schriften und Traktaten. derentwegen Rudolf Rocker 1893 aus Deutschland emigrieren mufi-tes Rudolf Rocker, Memorien Bd.I,p.366. und Sepp Oerter, Acht Jahre im Zuchthaus,
nebst einer Einleitung: Aus der Geschichte der deutschen anarchistischen Bewegung in den
Jahren 1890 bis 1893, Berlin 1905.

8

8) Nach einem Brief Rudolf Rockers an Dr. Max Nettlau vom 18. 1. 1932. s. Korrespondenz
Rudolf Rocker - Dr. Max Nettlau im Anarchismus-Archiv des "Internationalen Instituts fur
Sozialgeschichte"

.

9) S. den biographischen Anhang.
10) Don waren zufailig zur gleichen Zeit Hans Muller (einer der bedeutenderen Theoreti-
ker der Jungen"), Fritz Kttster. Franz Blei (ein literarischer FUhrer des Naturalismus) undMax Baginski anwesend. S. Rudolf Rocker, Memoiren Bd.I p 366
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des "Sozialist" mit der Veroffentlichung eines Romans hervor. Die
Wendung des "Sozialist" zum Anarchismus unter dem Einfiufi Landau-
ers vollzog sich nicht ohne den Widerspruch der nach wie vor sozial-

demokratischen Oppositionellen. Sie flihrte zur Trennung der beiden
bisher konkurrierenden Tendenzen in den Reihen der "Unabhangigen
Sozialisten". Ein Teil der bisherigen Wortfiihrer machte die Wendung
zum Anarchismus mit, so z. B. Wilhelm Werner, Bruno Wille und Max
Baginski. Einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser Entwicklung
schreibt Rocker den Veroffentlichungen Dr. Max Nettlaus 11

zu, 12 der -

von Hause aus Philologe und eher dem biirgerlichen Gelehrtentypus ent-

sprechend - bereits in Mosts "Freiheit" geschrieben hatte, dann im
"Sozialist" historische Abrisse des Anarchismus veroffentlichte und
spater im Rahmen der FAUD wohl zum bedeutendsten Historiographen

des Anarchismus wurde . - Die andere Stromung zerlief sich; einige

ihrer Reprasentanten kehrten spater wieder in die SPD zurtick (Paul

Kampffmeyer, Karl Wildberger z. B. ); andere verschwanden aus der
Arbeiterbewegung (Hans Mtiller, Franz Blei u. a.) 13

. Der Trennungs-
prozeB war im Sommer 1893 abgeschlossen. Damit hatte die Bewegung
der "Jungen" in Deutschland ihren Abschlufi gefunden. "Ihre geschicht-

liche Bedeutung, die man keineswegs unterschatzen darf, hatte sich

mit dem offentlichen Auftreten des Anarchismus in Deutschland er-
schopft"14

.

Die Skizze der mannigfachen Richtungen im Anarchismus am Ende
des 19. Jahrhunderts (Individualismus, Kollektivismus, Kommunis-
mus u. a.), die in der Diskussion aufeinanderstiefien und der anarchi-

stischen Systeme (von Saint-Simon, Proudhon, Stirner und Bakunin bis

Diihring und Hertzka u. a.) ist im Rahmen dieser Darstellung, die das

Aufweisen organisatorischer, ideengeschichtlicher und personaler Kon-

tinuitaten zum Ziel hat, nicht moglich 15
. Immerhin muli als allgemein-

ste Entwicklungstendenz im Anarchismus diejenige hinweg vonindivi-

dualistischen Konzeptionen und in Richtung auf den kommunistischen

Anarchismus vermerkt werden. Wahrend bei Stirner und Proudhon,

beide im Wirtschaftsdenken des Liberalismus wurzelnd, das Privatei-

gentum nie in Frage gestellt wird, suchen gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts Kropotkin u. a. die zugespitzte soziale Frage von der Basis der

11) S. den biographischen Anhang. ....*„_*-

12) Rudolf Rocker, Memoiren Bd. II, p. 104 ff. Rocker selbst war nachhaltig beeindruckt von;

Max Nettlau, Zur Geschichte des Anarchismus, o.O. 1891.

13) S. Rudolf Rocker, Memoiren Bd. I, p. 444 ff. Vgl. auch den historischen Bericht Franz

Bleis in der "Aktion". 9. Jg.(1919), Nr. 12/13.

14) Rudolf Rocker, ibidem, p. 446.

15) Sie ist ansatzweise in Max Nettlaus Manuskripten ausgefUhrt. S. Max Nettlau, Nach-

lafc, p. 141 ff. Es wird an der Universitat MUnchen eine Dissertation Uber die "Geschichte

des deutschen Anarchismus von 1870-1933" von Ulrich Linse vorbereitet.
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Aufhebung des Privateigentums her theoretisch zu losen 16
. Besonders

Peter Kropotkins "kommunistischer Anarchismus" 17 spielte flir die

deutsche anarchistische Tradition eine wichtige, schliefllich nach 1918

die wichtigste Rolle; sein erster deutscher Ubersetzer kam aus den
Reihen der "Jungen" (Bernhard Kampffmeyer), sein eifrigster Pro-
pagator in Deutschland war nach 1918 Kropotkins Bekannter und Freund

aus dem Londoner Exil, Rudolf Rocker. Seine Hauptwerke wurden nach

der Jahrhundertwende von Gustav Landauer ubersetzt 18
.

Gustav Landauer selbst war allerdings in keiner Phase seiner Ent-

wicklung kommunistischer Anarchist 19
. Er stand bis zum ersten Welt-

krieg im Mittelpunkt der deutschen anarchistischen Bewegung, aber sein

durchaus eigenstandiger und eigenwilliger Anarchismus blieb nicht ohne

Gegner. Der "Sozialist", der seit 22. Juli 1893 mit dem Untertitel "Or-
gan aller Revolution^re" erschien und - nach Rocker - "das von der
Regierung am meisten verfolgte Blatt Deutschlands" 20 war, stellteim
Januar 1895 sein Erscheinen ein; im August des gleichen Jahres er-
schien er in neuer Aufmachung und nunmehr vollends entsprechend den
Vorstellungen Landauers, die dahin gingen, dafi man in Deutschland
zuerst einmal mit der individuelien Erziehung der Arbeiter zum So-
zialismus beginnen mlisse, bevor man propagandistische Massenwir-
kung anstreben kbnne. So war der zweite "Sozialist" (August 1895 - De-
zember 1899) ein ausgesprochenes Intellektuellenblatt; populareren An-
sprlichen versuchte man mit der parallelen Herausgabe der Zeitung
"Der arme Conrad" (August 1896 - Oktober 1899) 21 gerecht zu wer-
den. Gegen diese theoretische Einseitigkeit des Landauerschen "Sozia-
list" regte sich die Opposition der militanten Anarchisten, die flir ihren
taglichen Wirtschaftskampf konkrete und unmittelbar auf die Praxis
bezogene Losungen verlangten. Sie schufen ihr eigenes Publikations-
organ mit dem Namen "Neues Leben", das vom Juli 1897 ab unter der
Leitung des Metallarbeiters Paul Pawlowitsch erschien". Damit hatten
sich die beiden wichtigsten Traditionszweige des deutschen Anarchis-
mus bis zum ersten Weltkrieg herausgebildet. Die Gruppen um das
"Neue Leben" stellten die Mehrheit der Bewegung dar und vermochten

16) Vgl. zur allgemeinen Entwicklung des Anarchismus: Henri Arvon, L'Anarchisme, Paris

1959, p.77ff. S. auch Heinz Maus, Anarchismus, in: HandwOrterbuch der Sozialwissen-
schaften, Bd.I, Stuttgart 1956, p. 181 ff.

17) S. dessen Skizze in der Analyse des Programms des Grtlndungskongresses der FAUD.
18) Peter Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung (1902); Peter Kropotkin. Land-
wirtschaft, Industrie undHandwerk (1904); Peter Kropotkin, Sozialismus ftlrMillionare (1907),
19) Vgl. seinen "Brief Uber die anarchistischen Kommunisten" in; -Sozialist", 2.j2.(1910),
Nr.21.

20) Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater. p. 10.

21) Weitere kurzlebige anarchistische Organe nennt Max Nettlau, NachlaB. p. 171 ff.

22) Vgl. Max Nettlau, NachlaB, p. 170. Rudolf Rocker. MemoirenBd.il. p. 69 ff.
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schlieGlich sogar, den "Sozialist" Landauers zu verdrangen, der im De-
zember 1899 wiederum sein Erscheinen einstellte 23

. Das Publikations-
organ der Mehrheit erschien ohne langere Unterbrechung - vom Ja-
nuar 1904 unter dem neuen Namen "Der Freie Arbeiter" - bis 1914 und
dann wieder von 1918 bis 1933. Die weitere Entwicklung dieses Zwei-
ges ist flir die vorliegende Darstellung weniger interessant, da er
selbst in der revolutionaren Phase der Weimarer Republik sektiererisch
und von der FAUD isoliert blieb. Seine Propagandatatigkeit ist inso-
fern jedoch interessant, als durch sie zum ersten Mai die Taktik der
direkten Aktion im Sinne des romanischen revolutionaren Syndikalis-
mus, d. h. die unmittelbare Selbsthilfe der Arbeiter in der Form pas-
siver Resistenz, Sabotage usw. , in Deutschland verbreitet wurde. Ver-
mittler war der Osterreicher Siegfried Nacht24

, der um 1900 in Paris
mit der syndikalistischen revolutionaren Bewegung vertraut wurde,
1902 eine Broschiire liber den "Sozialen Generalstrike" und 1903 Uber
"Die direkte Aktion" unter dem Pseudonym Arnold Roller herausbrach-
te und ab 1903 regelmafiig Beitrage zum "Freien Arbeiter" schrieb.
Roller prSsentierte die Idee der direkten Aktion nicht ohne aktivisti-

sches Pathos:

"Unter die Gesamtbezeichnung direkte Aktion gehort der revolutionUre ter-

roristische Streik, der Skonomische Terror, der personliche Terrorismus
gegen verhafite Ausbeuter und Antreiber; kurz, gegen kapitalistische Despo-
ten der Sabot, Gocanny, Obstruktionismus, Boykott, kurz, alle energischen

revolutionaren und direkten Mittel, die ohne Vermittlung und Umwege ge-
eignet sind, die Forderungen des Proletariats durchzusetzen"".

In der "Freien Vereinigung" setzte die offene Propaganda der direkten

Aktion erst ab 1908 ein, und Gustav Landauer nahm zu der Entwicklung

23) Rocker urteilt sehr streng Uber die Gruppe um das "Neue Leben**; er hielt diese Ausschal-

tung des "Sozialist" fflr "verhangnisvoll** filr die Entwicklung der deutschen anarchistischen

Bewegung; er begrundet dies nicht weiter; offenbar geht sein Urtei jedoch auf die spateren

Streitigkeiten zwischen den WortfUhrern des kleinen Konventikels um den "Freien Arbeiter"

und den FUhrern der FAUD zurtlck. S. Rudolf Rocker, Memoiren Bd.II, p. 69.

24) Zur Biographie Siegfried Nachtsj Geboren 188o in Wien, erlernter Beruf: Elektrotech-

niker; 1900-1906 in Paris, dort tatig in der revolutionaren syndikalistischen Bewegung; 1902

Kontakt mit anarchistischen Revolutionaren in Spanien; 1906 aus Frankreich ausgewiesen,

lebte er bis 1910 in London, dann bis zu seinem Tode in Italien. Vgl. Rudolf Rocker, Me-
moiren Bd. II, p. 456.

25) Arnold Roller, Die direkte Aktion, revolutionare Gewerkschaftstaktik, New York 1912,

p. 7; Neudruck der Broschiire von 1903, die auch damals schon in Mosts "Freiheit-Press" in

New York verlegt wordenwar. Die Schrift zirkulierte noch 1919 in linksradikalen Kreisen

und pragte nicht unerheblich die VorsteUung davon, was man vor der Konstituierung der

FAUD unter Syndikalismus zu verstehen habe.
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des revolutionaren Syndikalismus in Frankreich und dessen Kampfme-
thoden in jeder Hinsicht eine sehr kritische Haltung ein 28

.

Nach einer Periode ausschlieBlich theoretischer Arbeit, in die un-

ter anderem die Ubersetzung von Kropotkans Hauptwerken fiel, grttn-

dete Landauer 1908 den "Sozialistischen Bund", als dessen Organ ab

Januar 1909 der dritte "Sozialist" erschien. Unter Wiederaufnahme ge-

nossenschaftlicher Ideen in ihrem noch revolutionaren Verstandnis aus

der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts, in Anlehnung an Proudhons Mu-
tualismus und Kropotkins Wirtschaftsprogramm von der Wiederver-
einigung von Landwirtschaft, Handwerk und Industrie entwickelte er

Programm und Organisationsform des Bundes 27
. Ziel war der freie

und selbsttatige Mensch, der in "durch Vereinigung von Industrie und

Landwirtschaft selbstandig wirtschaftenden und tauschenden Gemein-
denM lebt und arbeitet (Art. 12 des !,Sozialistischen Bundes"). Der So-

zialismus soil nicht - wie Landauer es der "verflachten" Sozialdemo-

kratie vorwirft - in fatalistischer Weise erwartet, sondern er muB so-

fort begonnen werden. "Nicht warten! heiBt unsere Losung. Keine
Trennung mehr zwischen Zustanden der Gegenwart, Ubergangsgarung
und wunderbarer Zukunft" 28

. Da die Verwirklichung des sozialistischen

Ziels einer neuen Lebensform im groflen Maflstabe des Proletariats

als Klasse hier und jetzt nicht moglich zu sein scheint, gilt die Paro-
le: "Durch Absonderung zur Gemeinschaft!" 29

. In der Vereinigung we-
niger Gleichgesinnter ist die neue und bessere Form der Verbindung
zwischen den Menschen realisierbar. Das kann die Form von Sied-

lungszellen annehmen (Art. 9 des "Sozialistischen Bundes"); in ihnen
geben die Pioniere des Sozialismus "ein Vorbild der Gerechtigkeitund
der freudigen.Arbeit" (Art. 11 des "Sozialistischen Bundes"). Die Sied-

lungsunternehmungen sind fUr Landauer lediglich exemplarische Ver-
wirklichungen des Sozialismus, "nicht Mittel zur Erreichung des Zie-
les". In ihnen kann man zwar "aus dem Kapitalismus austreten", nicht

aber ihn abschaffen; das ist erst durch die allmahliche Bekehrung der
Menschen zum Sozialismus moglich. Sozialismus ist fiir Landauer im-
mer im Werden begriffen; "aller Sozialismus ist stets nur ein relativer
Sozialismus und jede Generation hat ihre eigene Aufgabe im unendlichen

26) Es ist nicht ganz zutreffend, wenn Max Nettlau (NachlaS, p. 195) sagt, Landauer habe
vom Syndikalismus uberhaupt keine Notiz genommen. S. seinen Artikel: Die franzBsischen

Syndikalisten. in: "Der Sozialist, Organ des Sozialistischen Bundes" , l.Jg. (1909), Nr.8.
Landauer wirft den fUhrenden franzosischen Syndikalisten vor, sich mit alien Mitteln urn

die Gunst der Massen zu bemuhen; "Das Buhlen um die Gunst der Massen hat die franzOsi-

schen revolutionaren Syndikalisten im Laufe der Jahre genau so heruntergebracht wie die

Parlamentssozialisten"

.

27) S, die zwOlf Artikel des "Sozialistischen Bundes" im; "Sozialist", 2.Jg.(1910), Nr.14.
28) "Sozialist", l.Jg.(1909), Nr.2.

29) "Sozialist", l.Jg. (1909), Nr. 10.

ProzeB der Verwirklichung einer freien Ordnung sozialer Gerechtig-

keit" 30
. In diesem Sinne ist der Kernsatz von Landauers politischer

Theorie zu verstehen, dafi namlich Sozialismus "zu jeder Zeit und bei

jedem Stande der Technik moglich (sei), wenn eine genligende Anzahl

Menschen ihn wollen, die vom Geiste der Gerechtigkeit erftillt sind" 31
.

Diese extrem voluntaristische, s^mtliche objektiven Bedingungen ge-

sellschaftlicher Transformation eliminierende Definition, die - wie zu

zeigen sein wird 32- geschichtlich als Reaktion auf die "kautskyanische"

Ausformung des Marxismus zu verstehen ist, wurde zum unermiidlich

wiederholten Grundatz der FAUD-Propaganda nach dem ersten Welt-

krieg. Von dem Siedlungsgedanken waren von den Anarchisten iiber

die Syndikalisten der FAUD bis in linkskommunistische Bereiche in je-

ner Zeit weite Kreise fasziniert. Obwohl das blindische Element in

Landauers Denken ("Durch Absonderung zur Gemeinschaft!") in der

Zeit der revolutionaren Massenbewegungen nach 1918 deplaciert zu sein

schien, wirkte es in der politischen Haltung der Berliner Geschafts-

kommission der FAUD noch spiirbar nach und bedingte deren sektiere-

rische, dem lebendigen Kontakt mit den Massen ausweichende Taktik.

Die Gegenwartswirkung des "Sozialistischen Bundes" wahrend der acht

Jahre seines Bestehens war zweifellos geringer als die theoretische

Nachwirkung Landauers wahrend der ersten Jahre der Weimarer Re-

publik; der "Sozialist", der 1915 verboten wurde, hatte einen Abonnen-

tenstamm von nicht mehr als 300 Personen 33
; er sprach wiederum vor

allem Intellektuelle an. Der Miinchener Literatur-Boh^mien Erich

Mlihsam 34 war Agitator des "Sozialistischen Bundes", Mitarbeiter am
"Sozialist" 35 und Mitkampfer Landauers in der Bayrischen Raterrepu-

blik 1919. Augustin Souchy 36
, spater neben Rudolf Rocker einer der

wichtigsten Wortfuhrer der FAUD, arbeitete ab 1912 im "Sozialisti-

schen Bund" in Berlin. Rocker selbst, der seit 1893 in Paris, dann in

London in der Emigration lebte, identifizierte sich vorbehaltlos mit

Landauers politischem Denken. Stellt man weiterhin in Rechnung, dafi

auch Fritz Oerter, ein anderer Wortflihrer der FAUD, aus der anar-

chistischen Bewegung kam (allerdings aus der Gruppe um den "Freien

30) Helmut RUdiger, Ein freiheidicher Sozialist, in: Gustav Landauer, Worte der Wilrdigung,

Darmstadt o.J.(1950), p. 17.

31) Zitiert ibidem, p. 16.

32) S. den Abschnitt Uber Gustav Landauers Kritik an der SPD.

33) So Rocker in einem Brief an Max Nettlau vom 30. 11. 1921, in: Korrespondenz Rudolf

Rocker - Dr. Max Nettlau.

34) Vgl. den biographischen Anhang. Siehe auch Erich MUhsam, Unpolitische Erinnerungen.

Berlin 1952.

35) Vom April 1911 bis zum ersten Weltkrieg gab MUhsam eine eigene Zeitschrift heraus

unter dem Titel:
HKain, Zeitschrift ftir Menschlichkeif.

36) Vgl. den biographischen Anhang.
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Arbeiter"), so zeichnet sich bereits ab, daB die FAUD das Ergebnis
des Zusammenwachsens der intellektuellen Krafte der anarchistischen
Tradition und der organisatorischen Grundlagen der lokalistischen Ge-
werkschaftsminoritat war. Das Verhaltnis zwischen der "Freien Ver-
einigung" der Lokalisten und dem "Sozialistischen Bund" war bis zum
ersten Weltkrieg ungeklart geblieben 37

; von seiten der "Freien Ver-
einigung" erkannte man Landauer als Theoretiker an, warf ihm aber
intellektuellen Hochmut gegeniiber der Bewegung vor; Landauer ver-
warf die Gewerkschaftsbewegung - auch in ihrer revolutionarsten
Form -, da sie zwangslaufig mit dem Kapitalismus paktieren miisse
und von der irrigen Vorstellung lebe, an irgend einem Endpunkt der
Entwicklung eine neue Sozialordnung einftihren zu konnen. Dem stellte
er seine revolutionar-genossenschaftliche Idee entgegen, die unmittel-
bares Handeln und den Sozialismus partiell schon hier und jetzt er-
moglichte 38

. - So gingen bis zu ihrer gemeinsamen Unterdrtickung im
ersten Weltkrieg die "Freie Vereinigung" und der "Sozialistische Bund"
zwar benachbarte, aber getrennte Wege.

b) Gustav Landauers Kritik an der deutschen Sozialdemokratie

Gustav Landauers politische Tatigkeit und Reflexion war von den
Anfangen in den Reihen der "Jungen" nach 1890 bis zu seiner Ermor-
dung im Mai 1919 gekennzeichnet durch den Kampf gegen Theorie und
Organisationsform der denBegriff des Sozialismus von 1890 bis 1914
immer machtvoller vertretenden und anscheinend monopolisierenden
deutschen Sozialdemokratie. Dafi die direkte Kritik an der SPD imWer-
ke Landauers keinen sehr breiten Raum einnimmt, erkart sich aus der
Tatsache, daB Landauer - anders als alle anderen Sprecher der alteren
hnksradikalen Tradition - sich nicht erst in lange wahrendem inneren
Kampf von ihr loszulosen brauchte. Als junger Intellektueller klein-
burgerlicher Herkunft in den Jahren 1890/91 zur Arbeiterbewegung ge-
stofien', stellte er sich sogleich mit seiner Kritik im Sinne der oppo-

o?Jn
8L^U die

v
ArtikelSerie: Gustav Landa^ ™1 der Sozialismus, in: "Die Einigkeit,Organ der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften", 17. Jg.<1913), Nr.49ff.
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sitionellen "Jungen" an den innerorganisatorischen Machtkompetenzen
der sozialdemokratischen Flihrung und an der von ihnen betriebenen
Zentralisierung der Partei links aufcerhalb der SPD. Aus diesem kri-

tischen Blickwinkel verfolgte er den machtigen Konsolidierungsprozeft

der SPD, in des sen Verlauf sie zur groflten Partei des internationalen

Proletariats wurde und Millionen von Wahlern anzog; im MaBe ihres

Wachstums aber brauchte sie einen biirokratischen Apparat, bestehend

aus hauptamtlichen SekretSren, Redakteuren und Parlamentariern, der

wesentlich dazu beitrug 2
, dafi die praktische Arbeit der SPD sich im-

mer tiefer in sozialen Reformbestrebungen verstrickte; eine akute re-

volutionare Klassenkampfsituation mit alien moglichen Folgen der Ille-

gality flir die Organisation hatte diesem Funktion&rskorps die Exi-
stenzgrundlage entzogen und konnte ihm so schwerlich wiinschenswert

erscheinen. Die durch diesen und andere Faktoren bewirkte allmah-

liche Integration der SPD in die gesellschaftliche und wirtschaftliche

Ordnung des wilhelminischen Deutschland stand in mehr oder minder
offensichtlichem Gegensatz zum revolutionaren Pathos der offiziellen

Partei-Programmatik, wie sie vor allem reprasentativ formuliert wur-

de von Karl Kautsky. Im theoretischen Selbstverstandnis der SPD
schlug sich dieser Integrationsvorgang insofern nieder, als gerade in

Kautskys Denken den objektiven Faktoren des sozialen Transforma-
tionsprozesses die schlechthin allein entscheidende Bedeutung zukam;

von den sozio-okonomischen Mechanismen des gegenw&rtigen Kapita-

lismus glaubte man, dafi sie aus sich heraus, gleichsam automatisch,

die Revolution bringen wtirden3 und hatte damit ein Alibi flir mangeinde

revolutionare Initiative, wie sie durch das Programm noch immer ge-

fordert wurde. Eine Art Mfatalistischer Fortschrittsoptimismus" 4 wur-

de die vorherrschende Haltung in der SPD. - Vor diesem - knapp skiz-

zierten - Hintergrund mufl man die linksradikale Opposition Landau-

ers, aber auch der im einzelnen so unterschiedlichen Kritiker wie Ro-
bert Michels, liosa Luxemburg und Anton Pannekoek sehen.

Bereits in seiner Studie aus dem Jahre 1907 tiber den Revoluti-

ons-Begriff 5 lehnt Landauer in extremer Reaktion auf die mechanisti-

schen Fortschrittsvorstellungen der zeitgenossischen Sozialdemokratie

liberhaupt die Moglichkeit einer determinierte soziale Entwicklungs-

vorgange unterstellenden wissenschaftlichen Betrachtung der Geschich-

2) Vgl. dazu besonders Wolfgang Abendroth, Das Problem der Beziehungen zwischen poli-

tischer Theorie und politischer Praxis in Geschichte und Gegenwart der deutschen Arbeiter-

bewegung, in: "Die Neue Gesellschaft", 5.Jg.(1958), p.466ff.

3) S. dazu Wolfgang Abendroth, loc.cit. , und: Erich Matthias, Kautsky und der Kautskya-

nismus. Die Funktion der Ideologie der deutschen Sozialdemokratie vor dem ersten Welt-

kriege, in: Marxismusstudien Bd. II, Tubingen 1957, p.lSlff.

4) Erich Matthias, ibidem, p. 193.

5) Gustav Landauer, Die Revolution, Frankfurt a. M. o. J. (1907).

\:

\



h

»^i™*> ™*^5^W>iaw^?t»fc^i^i»!iLaMji^aW^i^-

\^

1/

22

te ab. An diesen - unverkennbar von der damals aktuellen Lebensphi-
losophie gepragten - Grundsatz 6 anschlieflend geht Landauer in seinem
1911 zuerst erscheinenden "Aufruf zum Sozialismus" 7 in brillant-po-

lemischer Weise mit der Ideologie der deutschen Vorkriegs-Sozial-
demokratie zu Gericht, allerdings ohne diese in historischen Relati-

onen zu sehen und ohne ihre parteisoziologische Funktion zu erkennen.
Flir Landauer war die kritische Abrechnung mit dem "Kautskyanis-
mus" der SPD in seinem "Aufruf f eine Abrechnung mit dem Marxis-
mus schlechthin. Neben der Polemik gegen den Anspruch der Wissen-
schaftlichkeit in der Ideologie der SPD kreiste Landauers essayisti-
sche Kritik vor allem urn das Grundparadoxon des "Kautskyanismus",
das er folgendermaften andeutet:

"Ohne Zweifel zwar kann man nur richtig und wertvoll wollen, wenn man ge-

nau weifi, was man will; das aber - abgesehen nun davon, dafi solches Wis-
sen ganz ein anderes ist als die sogenannte Wissenschaft - pafit schlecht zu-
sammen, dafi man auf der einen Seite behauptet, genau zu wissen, wie die
Dinge aufgrund sogenannter geschichtlicher Entwicklungsgesetze, die die

Kraft von Naturgesetzen haben sollen, notwendig und unweigerlich kommen
mussen, ohne dafi an dieser Vorherbestimmung Wille oder Tun irgend wel-
cher Menschen auch nur das Geringste andern konnten; und daB man auf der
anderen Seite eine politische Parte! ist, die nichts anderes kann als wollen,
fordern, EinfluS nehmen, tun, Einzelnes umwandeln" 8

.

Landauers Einblick in den BiirokratisierungsprozeB der SPD blieb auf
ein Erkennen der Symptome beschrankt; er kam offenbar nicht Uber
die ressentimenthafte Ablehnung der "Fiihrer" und der Zentralisation
hinaus, wie sie die "Jungen" zum Ausdruck gebracht hatten; er be-
schrieb aber prazise die Inadaquanz der Kautskyschen Parteitheorie
flir eine revolution2re Partei. Dafl die fatalistischen Momente dieser
Theorie Symptome der tiber den innerparteilichen Blirokratisierungs-
prozefi bewirkten Integriertheit der SPD waren, darauf lenkte Robert
Michels' im gleichen Jahr wie Landauers "Aufruf f erscheinende kri-
tische Parteisoziologie den Blick.

Landauer lief Sturm gegen den Fatalismus angesichts der objek-
tiven Faktoren sozialer Transformation, die er nicht anerkannte, und
definierte den Sozialismus im extremen Gegensatz als "die Willens-
tendenz geeinter Menschen, urn eines Ideals willen Neues zu schaf-

6) Vgl. dazu die im einzelnen erganzungsbedurftigen Bemerkungen bei Adolf Hemberger,
Das historisch-soziologische Verhaltnis des westeuropalschen Anarcho-Syndikalismus zum
Marxismus

.
Diss. phil. Heidelberg 1963, bes.p.35ff. und P.152ff. Viele Passagen in Lan-

dauers Revolutions-Schrift gemahnen an Theodor Lessings These von der "Geschichte als
Smngebung des Sinnlosen**.

7) Im folgenden zitiert nach: Gusatv Landauer, Aufruf zum Sozialismus, Berlin 1920.
8) Gustav Landauer, Aufruf zum Sozialismus, p. 25.
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fen" 9
; ein Satz, in dem das ganze Programm seines "Sozialistischen

Bundes ,r enthalten ist. Mit dieser dem kautskyanischen Fatalismus ent-

gegengesetzten Vereinseitigung, der Hypostasierung der reinen revo-
lution^ren Willenskraft, formulierte Landauer das Credo der anarchi-

stischen und syndikalistischen Tradition in der deutschen Arbeiterbe-
wegung, die nach 1918 in der FAUD organisiert war. Seine politischen

Ideen wurden von der anarcho-syndikalistischen Bewegung ausgeformt
zu den Parolen der "Revolutionierung der Kopfe" und des "Sozia-
lismus als Kulturfrage" 10

. Einer der Theoretiker der FAUD bekannte

1925: "FQr uns ist wohl sein "Aufruf zum Sozialismus" sein wichtig-

stes Werk, ja wir halten es tiberhaupt flir das beste, was jemals in

Deutschland liber Sozialismus geschrieben wurde" 11
.

3. Die syndikalistische Tendenz in der
Arbeiterbewegung

a) Die "Lokalisten" und die "Freie Vereinigung deutscher Gewerk-
schaften"

Als die deutschen Gewerkschaften zum ersten KongreB nach dem
Fall des Sozialistengesetzes in Halberstadt im M&rz 1892 zusammen-
traten, stand das Problem der Organisationsform im Mittelpunkt der

Diskussion. Den gleichen koalitionsrechtlichen Einschrankungen un-

terworfenwie dieSozialdemokratie 1

, hatten auch die Gewerkschaften

ein System von Vertrauensmannern herausgebildet, das die Verbindung

zwischen den einzelnen Lokalorganisationen sicherte fur gemeinsame

Zwecke wie Streiks usw. Dies Vertrauensmannernetz war - da es kei-

ne den parlamentarischen Fraktionen der Sozialdemokratie entspre-

chende integrierende Instanz gab - der einzige Zusammenhalt zwischen

den Ortsgruppen gewesen, bis die seit November 1890 geschaffene Ge-

neralkommission unter der Flihrung Carl Legiens schlieftlich auf dem
Halberstadter KongreB die Grlindung grofier gewerkschaftlicher Zen-

tralverbande durchsetzte 2
. Diese zentrale Verbandsform war im Rah-

men der bestehenden Vereinsgesetze nur moglich bei volligem Ver-
zicht auf politische T&tigkeit, bei entschlossener Selbstbeschrankung

9) Ibidem, p. 4.

10) S. Rudolf Rocker, PrinzipienerklSrung des Syndikalismus, Berlin 1920, p. 3.

11) "Die Internationale, Organ der Internationalen Arbeiter-Assoziation", Berlin l.Jg.

(1925), Nr.4.

1) S. o. den Abschnitt Uber die Bewegung der "Jungen".

2) S. dazu Heinz Josef Varain, Freie Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Staat. Die Po-

litik der Generalkommission unter der Fuhrung Carl Legiens (1890-1920), Dusseldorf 1956,

p.lOff.
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auf gewerkschaftliche Vertretungsfunktionen 3
. Die Minderheit der Dele-

gierten in Halberstadt, die fdr eine lokale Organisationsform eintra-
ten, ("die den bestehenden Vereinsgesetzen keine Handhabe bietet"*),
war nicht bereit, diese durch den Zentralverband geforderte politische
Abstinenz zu (iben. Sie glaubten nicht, im Rahmen der bestehenden Ge-
sellschaftsordnung mit rein gewerkschaftlichen Kampfmitteln die Lage
der Arbeitnehmer wesentlich verbessern zu konnen und forderten also
auch den vollen politisch-revolutionaren Einsatz der Gewerkschafts-
organisationen. Es ging folglich um mehr als um organisationstechni-
sche Fragen bei der Auseinandersetzung auf dem HalberstMter Kon-
grefi, den 13 lokalistische Delegierte schliefilich unter Protest ver-
liefien. Im Vergleich zu den Zentralorganisierten blieben die Lokali-
sten kUnftig mit einem Mitgliederbestand, der sich bald oberhalb, bald
unterhalb von 10.000 bewegte, eine sehr kleine Minoritat'; "aber ihre
Bedeutung lag auch weniger in der zahlenmalJigen Starke als in ihrer
radikalrevolutionarenTendenz'". Von 1892 bis 1897 ging der Streit zwi-
schen den Zentralverbanden und dem radikalen Fliigel der Lokalisten,
die am starksten in Berlin vertreten waren und unter denen die Be-
rufsgruppe der Maurer am starksten reprasentiert war, in sehr ag-
gressiver Weiseweiter. Mit dem vom 17. -19. Mai 1897 in Halle a.d.
Saale einberufenen ''Ersten KongreS der lokalorganisierten oder auf-
grund des Vertrauensmannersystems zentralisierten Gewerkschaften
Deutschlands" erfolgte die organisatorische Verselbstandigung der Lo-
kalisten. Das Hauptreferat des Kongresses Ciber die "Stellung der Ge-Su^r P0Utik" Melt der Regierungsbaumeister a.D. GustavKeBler

,
der bereits auf dem Erfurter KongreB der SPD fUr das Ver-
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3) S. dazu W.Kulemann. Die Berufsvereine. Bd.II. Jena 1908. p. 46.
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"I. Eine Trennung der gewerkschaftlichen Bewegung von der bewufiten so-
zialdemokratischen Politik ist unmoglich, ohne den Kampf um die Ver-
besserung der Lage der Arbeiter auf dem Boden der heutigen Ordnung
aussichtslos zu machen und zu lahmen.

II. DaB die Bemiihungen, von welcher Seite sie auch kommen mogen, den
Zusammenhang mit der Sozialdemokratie zu lockern oder zu durchbre-
chen, als arbeiterfeindliche zu betrachten sind.

III. DafiOrganisationsformen der gewerkschaftlichen Bewegung, die sie in

dem Kampfe um diepolitischen Zielen hindern,alsfehlerhaft und verwerf-

lich zu betrachten sind. Der Kongrefi sieht in der Form der Organisa-
tion, die sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands auf dem Kon-
grefi in Halle a. S. 1890 gegeben hat, mit RUcksicht auf die bestehende

Vereinsgesetzgebung auch fur die gewerkschaftliche Organisation die

zweckmafiigste und beste Einrichtung zur Verfolgung aller Ziele der Ge-
werkschaftsbewegung"8

.

Die Reaktion auf die Neugriindung war seitens der SPD nicht gerade

enthusiastisch; aber die Partei wahrte in den ersten Jahren Neutralitat

im Streit zwischen den Zentralisten und den Lokalisten; "was anders
auch nicht gut moglich war, denn sie hatte gerade in den Lokalgewerk-
schaften viele ihrer altesten und erprobtesten Genossen" 9

.

Die oberste Instanz der Organisation, die sogenannte Geschafts-

kommission, hatte lediglich koordinierende Funktionen; sie berief die

Kongresse ein und gab seit 19. Juli 1897 das Presseorgan "Die Einig-

keit" heraus, das bis zu seinem Verbot im August 1914 regelmafiig er-

schien. Die lokalen Organisationen hatten in offentlicher Versammlung
einen Vertrauensmann zu wahlen, der die ortlichen Angelegenheiten

regelte und die Organisation auf Kongressen vertrat. Streikinitiative

und Streik- und Agitationsfonds blieben zuerst bei den Ortsvereinen.

Auf dem 5. KongreB im September 1901 beschlofc man dann die Einrich-

tung eines Zentral-Streikfonds bei der Geschaftskommission, zu dem
alle Organisationen proportional ihrer Mitgliederzahl beitragen soil-

ten, doch schon auf dem folgenden Kongrefi im September 1903 gingen

Streikinitiative und Streikfonds wieder zu den lokalen Organisationen

zurlick, da offenbar die Zahlungen an die Geschaftskommission ausge-

blieben waren. TarifvertrSge lehnte man grundsatzlich ab und in den

Unterstiitzungskassen sah man - wie die "Jungen" - nur eine Gefahr

der "Versumpfung" der revolutionaren Bewegung 10
.

8) Zitiert bei W. Kulemann, op. cit. , p. 98. Kulemann hatte durch Fritz Kater Zugang zu

alien KongreBprotokollen der Lokalisten-Bewegung.

9) So Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater, p. 15.

10) So KeBler auf dem 2. KongreB (12. -14.4.1898). S. W.Kulemann, op. cit. , p. 99. S.

auch Fritz Kater, Wie sollen wir uns organisieren?, Berlin 1898.

:,i
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Der das politische Ziel deutlich annoncierende Name "Federation

der sozialistischen Gewerkschaften Deutschlands" wurde vom 4. Kon-

grefi (Mai 1900) abgelehnt und statt dessen nannte man die Gesamtor-

ganisation ab September 1901 "Freie Vereinigung deutscher Gewerk-
schaften", unter welchem Namen sie bis 1914 bestand und 1918 wieder

in die Offentlichkeit trat und den organisatorischen Kristallisations-

kern der FAUD bildete. - Als das Verbindungsverbot der einzelstaat-

lichen Vereinsgesetze ab 1. Januar 1900 entfiel, war eigentlich fiir die

Zentralverbande politische Abstinenz kein zwingendes Gebot mehr und

fiir die Lokalisten ware auch politisches Engagement in zentralistischer

Organisationsform moglich gewesen. Es erfolgte jedoch keine AnnH-
herung zwischen beiden Organisationen. Besonders in Berlin, der
Hochburg der Lokalisten, kam es zu erbitterten Auseinandersetzungen;

dort erlieften die Generalkommission der Zentralgewerkschaften und
die Gesch&ftskommission der Lokalisten unabhangig von einander

Streikaufrufe undziehen sichwechselseitig desStreikbruchs. Diesozial-

demokratische Parteifuhrung sah sich veranlaBt zu vermitteln; am 22.

Marz 1903 kam es unter ihrem Vorsitz zu Verhandlungen zwischen den

Vertretern der Zentralverbande und Vertretern der lokalistischen Mi-
nority, die vom radikalen Fliigel in der Partei gestiitzt wurde 11

. - Der
Druck der zentralistischen Massenorganisation auf die Parteifuhrung
war jedoch jetzt so grofi, dafi August Bebel und andere sozialdemo-
kratische Fiihrer rund heraus die Verschmelzung der "Freien Ver-
einigung" mit den Zentralverbanden forderten. Die Verhandlungen wa-
ren ergebnislos, die Verschmelzungsaufforderung der SPD blieb je-

doch auch in den folgenden Jahren bestehen und wurde schliefilich ul-

timativ.

Die "Freie Vereinigung", die sich bis dahin als gewerkschaftliche
Avantgarde der Sozialdemokratie verstand, hatte nun neben ihrem Kampf
mit den Zentralverbanden auch noch gegen die sozialdemokratische
Parteiblirokratie anzurennen, die dem mEtUigenden gewerkschaftlichen
Einflufi erlag. Ihre Funktion wurde z. B. in der fiir die Entwicklung der
SPD bedeutsamen Massenstreikdebatte (1904-1906) offenbar. Der 5.

Kongrefi der Zentralverbande hatte im Mai 1905 erklart, daB er den
Generalstreik, wie er von Anarchisten und Leuten, die ohne jegliche
Erfahrung auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Kampfes seien, ver-
treten werde, fiir indiskutabel halte 12

. Im September desselben Jahres
beschaftigte sich der Parteitag der SPD in Jena mit dem Thema des

11) So W.Kulemann, op.cit.
, p. 102.

12) Hierzu und zum folgenden s.von Saurma-Jeltsch, op.cit; , p. 46 ff. Besonders die hi-
storischen Berichte im FAUD-Organ; "Der Syndikalist", l.Jg.(1919), Nr.41 u. 52, 2.Jg.
(1920), Nr. 1: "Parlamentarismus oder direkte Aktion? Dokumente aus der Geschichte des
deutschen Syndikalismus, der deutschen Sozialdemokratie und der deutschen Zentralverban-
de".
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politischen Massenstreiks und nahm nach einer Rede Bebels eine Re-
solution fur den Massenstreik an 13

. Daraufhin kam es im Februar 1906

im Berliner Gewerkschaftshaus der Zentralverbande zu einer Geheim-
konferenz zwischen Vertretern der Generalkommission und der Par-
teifuhrung, welche gegen den Sinn der Parteiresolution zusicherte, sie

hatte nicht die Absicht, den politischen Massenstreik zu propagieren,

sondern sie wollte, soweit es moglich sei, ihn zu verhindern suchen.

Es war dies eine Ubergehung des Mitgliederwillens, der in dem Partei-

tagsbeschlufi ausgedriickt war, durch die biirokratische Fiihrung der

SPD, die im Prinzip den "Verrat der Arbeiterfuhrer" vom August 1914

vorwegnahm. Der "Freien Vereinigung" kam die Rolle der Kritik an

dergleichen Erscheinungen naturgemaft zu. Das Protokoll jener Sitzung

kam in die Hande der Lokalisten; sie verbffentlichten es zuerst in ih-

rem Publikationsorgan unter dem Titel "Ein Blick hinter die Kulissen"

und mit dem Appell an die - in der Tat iibergangenen - organisierten

Arbeitermassen: "Achtet auf Eure Tribunen!"14
. Sie verursachten da-

mit grofie Erregung und viel Aufsehen. Legien dekretierte auf dem
Mannheimer Parteitag der SPD im September 1906 in Reaktion darauf:

"Diese Organisation hat mit der Sozialdemokratie nichts mehr zu

tun!" 15 - Von der SPD brliskiert und von deren Konzessionen an den

gewerkschaftlichen Reformismus enttauscht. bestand die T^tigkeit der

"Freien Vereinigung" kiinftig vor allem darin, die Anpassungstendenzen

in der SPD und die biirokratischen Selbstherrlichkeiten in der Fiihrung

der beiden proletarischen Massenorganisationen anzuprangern 16
.

Mit der Briiskierung durch die SPD kam eine merkliche program-

matische Verunsicherung in die Bewegung. Man konnte sich nicht mehr

vorbehaltlos mit der Taktik der Partei identifizieren, und in dieser

Situtation machte sich die anarchistische Stromung in der "Freien Ver-

einigung" bemerkbar. Schon auf dem 2. Kongrefl im April 1898 hatte

ein Berliner Vertreter (Andreas Kleinlein 17
)
gefordert, man solle den

Anarchisten mehr entgegenkommen; der KongreB lehnte aber den An-

trag, auch Personen, die nicht sozialdemokratisch engagiert seien,

in die Organisation aufzunehmen, mit sechzehn gegen elf Stimmen ab 18
.

13) Protokoll Uber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands, abgehalten zu Jena, vom 17. -23. September 1905, Berlin 1905; s. die Rede

Bebels p. 285 ff. , Die Abstimmung zum Massenstreik. p. 343.

14)
wDie Einigkeit", 10.Jg.(1906), Nr.25. Vgl. zu dieser "Indiskretion" der "Einigkeit"

auch Bebel auf dem Mannheimer Parteitag; s. Protokoll Uber die Verhandlungen des Partei-

tages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehalten zu Mannheim von 23. -29.

September 1906, Berlin 1906, p.227f.

15) Protokoll der SPD, Mannheim, p. 242.

16) Ein Beispiel solcher Enthullungsliteratur; Karl Roche, Aus dem roten Sumpf, oder; Wie

es in einem nicht ganz kleinen Zentralverband hergeht, Berlin 1909.

17) S. Kleinleins Schrift: Der Syndikalismus in Deutschland, BrUssel 1912.

18) S. W.Kulemann, op.cit.
,
p. 99.
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Erst als Gustav Kefiler am 29. Juli 1904 starb, der das Selbstverstand-
nis der "Freien Vereinigung" als gewerkschaftliche Avantgarde der
Sozialdemokratie gepragt hatte, trat diese Stromung hervor. Der Spre-
cher, der mit seiner "anarcho-sozialistischen" Konzeption bis 1907
die Programmatik der "Freien Vereinigung" bestimmte und ihrenUber-
gang vom sozialdemokratischen Programm (1897) zum revolutionar-
syndikalistischen Programm (1908) einleitete, war der Berliner Arzt
Dr. Raphael Friedeberg 19

. - Friedeberg war seit den achtziger Jahren
in der Sozialdemokratie tatig, hatte am "Sozialistischen Akademiker"
(Januar 1885 - Dezember 1896) mitgearbeitet und war der erste Be-
sitzer der "Sozialistischen Monatshefte" von Januar 1897 ab, die zu
jener Zeit noch keine revisionistische Tendenz hatten. Durch das ohn-
machtige Verhalten der SPD bei der Einschrankung des bestehenden
Wahlrechts in Sachsen im Jahre 1896 war er zur Ablehnung des Par-
lamentarismus gekommen, und als KeGler 1903 bei zunehmender Ent-
fernung der "Freien Vereinigung" von der SPD sich antiparlamenta-
risch zu auflern begann, trat Friedeberg mit den Lokalisten in Kon-
takt 20

. - Wenige Tage nach Kefilers Tod trat er dann am 4. August 1904
im Berliner Gewerkschaftskartell mit einem Referat iiber "Parlamen-
tarismus und Generalstreik" hervor 21

. Dies bald als Druckschrift 22 ver-
breitete Referat war zugleich der Beitrag der Lokalisten zur Massen-
streikdiskussion in der SPD. Fur Friedeberg war - wie fur die "Jun-
gen" - die deutsche Arbeiterbewegung "verflacht" durch die Praxis des
Parlamentarismus

:

"Die irrtiimliche Auffassung vom Wesen des Staates, ganz besonders aber
die tJberschatzung des Parlamentarismus haben allmahlich das Proletariat
vom Boden des eigentlichen Klassenkampfes abgedrangt. Die Trennung der
proletarischen fcewegung in politische Partei und Gewerkschaftsbewegung,
die daraus erwachsende Neutralisierung der Gewerkschaften, welche heute
fast ausschliefilich in der Verbesserung des Arbeitsvertrages ihre alleinige
Aufgabe erblicken, hat dem Klassenkampf den Todesstofl gegeben" 23

.

Das parlamentarische Vertretungssystem schien Friedeberg zwangs-
laufig zur politischen Tragheit zu erziehen, den personlichen Einsatz
des einzelnen Arbeiters zu hemmen: "Der Parlamentarismus . . . be-
ruht darauf, daS ich das, was ich an Einflufl ausuben will, einem ande-

19) S. den biographischen Anhang.
20) So Fritz Kater in einem Brief vom 6. 11. 1932 an Dr. Max Nettlau. in: Korrespondenz
Fritz Kater - Dr. Max Nettlau.

21) S. dazu "Parlamentarismus oder direkte Aktion>\ im: "Syndikalist" Ug.(l919), Nr.41.

^) Raphael Friedeberg. Parlamentarismus und Generalstreik, Berlin o. J. (1904) (Verlag "Die

fl
lg

' \ ^^ erSCMen 19°5 ta franz0s^er, 1907 in ungarischer, im gleichen
Jahre in schwedischer Obersetzung. S. Nettlau-NachlaB, p. 198.
23) Ibidem, p. 31. Auszugsweise auch zitiert im: "Syndikal ist" l.Jg.(l919) ( Nr.41.
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ren libertrage"24
. Der Parlamentarismus hatte nach seiner Meinung

wohl geringe Verbesserungen bringen konnen fiir die Lage der Arbei-
terklasse, aber seine Zeit war nun abgelaufen. Die revolutionare Ein-
zelinitiative gait es von nun ab zu entwickeln:

"Die wahre Macht des Proletariats beruht auf der moglichst grofien Zahl vol-

lig freier, vom Geist des Klassenkampfes durchdrungener Personlichkeiten,

wie sie niemals der auf einem Vertretungssystem beruhende Parlamentaris-

mus, wohl aber eine vom Geist des Sozialismus getragene Gewerkschafts-

bewegung heranbilden kann.

Geistige und sittliche Entwicklung der Einzelpersonlichkeit; selbstandige Or-

ganisation der Konsumption und wenn moglich der Produktion; Massenaktio-

nen mit voller Verantwortlichkeit jedes Einzelnen - Streiks, Maifeier, Boy-

kott - das sind die Vorbedingungen der endgiltigen Befreiung des Proletari-

ats. Die Befreiung selbst, die Aufhebung der Klassenherrschaft, wird er-

folgen durch den Generalstreik" 25
.

"*"*

Friedeberg sah die subjektive Seite, die Stellung des Individuums im
proletarischen Emanzipationskampf, bei den anarchistischenTheoreti-

kern griindlicher durchdacht als bei den maftgebiichen Marxisten seiner

Zeit. Er empfahl nachdriicklich die Lektiire der anarchistischen Presse

und der Schriften Kropotkins u.a.26
. In den tlberlegungen Friedebergs

wird - wie bei Gustav Landauer - iiberall das Unbehagen an dem Pha-

nomen spiirbar, das man spater den "Kautskyanismus" der Sozialdemo-

kratie 27 genannt hat. In Reaktion auf die Aktionstragheit der SPD nahm
er die voluntaristischen Impulse des Anarchismus auf und suchte sie

fiir die gerade hochst aktuelle Massenstreikidee fruchtbar zu machen.

Friedebergs Agitation fur den Massen- und Generalstreik hatte einen

nicht unwesentlichen Anteil daran, dafi der Jenaer Kongrefi der SPD
(September 1905) die Massenstreikfrage auf das Programm setzte 28

.

24) Raphael Friedeberg, Parlamentarismus, p. 20.

25) Raphael Friedeberg, Parlamentarismus, p. 32.

26) Ibidem, p. 29.

27) S. oben den Abschnitt Uber Gustav Landauers Kritik an der SPD. Friedeberg nahm ge-

wissermaBen Landauers Kritik der SPD voraus in einem Aufsatz "Historischer Materialisms

und Klassenkampr vom April 1907, in welchem er u.a. ausftlhrte: "Je mehr nun materielle

Einwirkungen und psychische Erfahrungstatsachen im Menschenhirn niedergeschlagen wer-

den, das Gehirn des Menschen gleichsam verselbstandigt wird, desto falscher wird der Mar-

xismus, desto mehr wird der historische Materialismus ersetzt werden durch einen "Histori-

schen Psychismus
H ". Es werden "desto mehr die psychischen Faktoren bestimmend, die aU-

mahlich den materiellen als selbstandige Macht entgegentreten. Der historische Psychis-

mus besagt, dafl die seelischen Beziehungen ihrerseits die starkste Kraft auf die materiellen

VerhaitnisseausUben... ,\ Zitiert Dei Max Nettlau. NachlaB, p.l99B.

28) Vgl. dazu Carl E.Schorske, German Social Democracy 1905-1917, the Development of

the Great Chism, Cambridge-Mass. 1955. p. 49.
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Seine Agitation legte allerdings iramer den Akzent auf den General-
streik, der nach anarchistischen Vorstellungen der unmittelbare Auf-
takt zur sozialen Revolution sein sollte. Die radikalen Oppositionellen
in der SPD urn Rosa Luxemburg hatten nicht geringe Miihe, den Un-
terschied zwischen dieser genuin anarchistisch-syndikalistischen Idee
und dem politischen Massenstreik als Mittei des Klassenkampfes den
Sozialdemokraten klarzumachen 29

. Auch in der spateren Agitation der
"Freien Vereinigung" kam diese Unterschiedlichkeit nie klar zum Aus-
druck.

In einer anderen Groflversammlung im Berliner Gewerkschafts-
kartell im August 1905, an der rund 3000 Personen teilnahmen 30

, be-
zeichnete Friedeberg wiederum die Propaganda und die Herbeifiihrung
des Generalstreiks als die zur Zeit wichtigste Aufgabe des deutschen
Proletariats und forderte die Bildung einer neuen "anarcho-soziali-
stischen" Partei. Unter seinem EinfluB stand das neue Programm der
"Freien Vereinigung", das deren siebter Kongrefi (16. -19. April 1906)
annahm, und in dem die Forderung des Massen- bzw. Generalstreiks
aufgenommen war. Programmatisch gefordert wurde:

"Die Bildung und der Ausbau solcher Gewerkschaften, die sowohl den auf
Verbesserung der Lebenshaltung und Arbeitsbedingungen gerichteten Tages-
kampf fiihren, wie auch die auf Beseitigung der Klassenherrschaft gerich-
teten Bestrebungen unterstiitzen, die begrundet sind in der sozialistischen
Weltanschauung und ihren Ausdruck finden in der Propaganda fur die Idee des
Massen- resp. Generalstreiks" 31

.

Die Formulierung dieser programmatischen Generalformel deckte sich
fast wortlich mit derjenigen der "Confederation G6n6rale du Travail"
(CGT), die in der Charte d'Amiens vom Oktober des gleichen Jahres
auftaucht. Ein ausdruckliches Bekenntnis zur Idee des revolutionaren
Syndikalismus ging jedoch zu dieser Zeit (1906) noch nicht damit ein-
ner. -Als imJahre 1907wiederholtAufrufe zu einer linksradikalenPar-
teineugrundung erfolgten und als es zur Ablehnung der Unterstiitzung so-
zialdemokratischer Kandidaten im Wahlkampf kam-, drangte das ge-

2 S
"

t
aZU^lara ZetklnS Intervention auf *™ Jenaer ParteiUg: "Wahrend der politische

Massenstreik die Konzentration der jeweilig verfUgbaren politischen. wirtschaftlichen, gei-

TlmZtTtT* ^^ Pr0letaria* auf™ g^z bestimmtes, eng bepenrte.Au-

2S2S H I
6r anarchhtische ^neralstreik mittels der allgfmeinen Arbeits-

d fvl'hfh?
g?

Ze ^P"* 1"*** Orf»«ng ™ den Angeln heben". S. ProtokoU tlber

Jen I t™ S
T,
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!!

arteitaSes der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehal-ten zu Jena vom 17. -23. Sept. 1905, Berlin 1905, p 334

lVplZ:™T™l 0P ' CiU
' P *m

-
S - auch="DerSyndikalistM.Jg.(19l9), Nr.41.

IISZI , Tien VmtaS&»* deutscl^ Gewerkschaften" L die Resolution be-

Berl^ 19n7 ,n ^T11118611^ B*^«™Z™. *gg. von der Geschaftskommission,

m^lT'£^?'T^ PaSSagen aUCh bei W.KUlemenn. op.cit. ,p. 105 f.32)S.z.B. DieEmigkeu*. lUg.(i907), Nr.28. Vgl. auch W.Kulemann, op. cit. .p. 107.
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spannte Verhaltnis der "Freien Vereinigung" zur SPD zur Zerreifl-

probe. Der Essener Parteitag der SPD (September 1907) verurteil-

te "die von den vielen Mitgliedern der lokalistischen Gewerkschaf-

ten im Gegensatz zum Parteiprogramm betriebene Agitationsweise"33
;

er forderte zum geschlossenen Ubertritt in die Zentralverbande auf

und beauftragte den Parteivorstand mit weiteren Verhandlungen. Da
die Geschaftskommission der "Freien Vereinigung" gemafi den Be-
schlussen des siebten Kongresses der Lokalisten weitere Verhandlun-

gen ablehnte, wandte sich der Parteivorstand direkt an die einzelnen

Berufsverbande. Ultimative Formulierungen, von denen Rocker be-

richtet34
, tauchenzwar in den offiziellenTexten nicht auf, sind aber in

der Verhandlungspraxis durchaus wahrscheinlich. - In dieser Situa-

tion berief die Geschaftskommission im Februar 1908 einen aufleror-

dentlichen Kongrefl ein. Als Sprecher der knappen Majoritat des Kon-

gresses, die gegen die Fusionierung mit den Zentralverbanden war,

trat der Maurer Fritz Kater 35 auf, der als Redakteur der "Magdebur-

ger Volksstimme" im engsten Kontakt mit den "Jungen" gewesen war 36
,

und der auf dem Erfurter KongreB der SPD (1891) gegen deren Aus-

schlufl gestimmt hatte; er war lange Jahre Vertrauensmann der deut-

schen Maurer gewesen, bevor er mit Gustav Kefiler 1897 die Bildung

der "Freien Vereinigung" bewirkte, zu deren hauptberufiichem Or-

ganisationsleiter er ab 1903 benannt wurde. Kater hatte Angebote, ho-

here Funktionarsposten in der Partei oder in den Zentralverbanden an-

zunehmen, ausgeschlagen und trat nach zwanzigjahriger aktiver Mit-

gliedschaft im Marz 1908 aus der SPD aus, da - wie er auf dem Kon-

grefl ausflihrte - die Sozialdemokratie unter dem Einflufi der Zentral-

verbande den grundsatzlichen Teil des Erfurter Programms in der

Praxis aufgegeben habe. Die Praxis des franzosischen revolutionaren

Syndikalismus, die man seit dem Kongrefi der CGT von Amiens (1906) 37

33) ProtokoU Uber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands, abgehalten zu Essen vom 15. -21.September 1907, Berlin 1907, p. 409.

34) Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater, p. 15, berichtet von dem Ultimatum des Es-

sener Parteitages an die "Freie Vereinigung- , sich in Jahresfrist den Zentralverbanden anzu-

schliefienj bei Nichteinhalten des Ultimatums sollten die FUhrer der Organisation aus der

SPD ausgeschlossen werden.

35) S. den biographischen Anhang.

36) Dazu Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater, p. ll.Rocker berichtet z.B. ,
daS Ka-

ter von der SPD-Leitung finanzielle Hilfe versagt wurde, als er 1891 eine politische Haft

verbuBen muBte, da "er zu offen mit den "Jungen" sympathisierte". Kater hatte ein Reichs-

tagsmandat abgelehnt, "weil er nicht meinte, daB man einen Militarstaat wie Deutschland

auf parlamentarischem Wege reformieren kttnne". (Ibidem, p. 12).

37) S. dazu Eugen Naef, Zur Geschichte des franzosischen Syndikalismus, Zurich 1953, p.

75 ff. Auch: Colette Chambelland. Le Syndicalisme Ouvrier Franqais, Paris 1956, p. 37

ff. Auf dem KongreB in Amiens setzte sich der revolutionare gegen den reformistischen Syn-

dikalismus in Frankreich durch und dominierte mindestens bis 1912. Die Charte d'Amiens,

(
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in vielen europaischen Landern diskutierte, schien Kater am ehesten
den alten sozialrevolutionaren Forderungen gerecht zu werden; sie war
ihm ,rzu einer neuen Offenbarung geworden" 38

. Seine Kongrefirede war
die endgiiltige Wendung der "Freien Vereinigung" zum revolutionalen
Syndikalismus, obwohl Kater selbst sich erst nach dem ersten Welt-
kriege ideologisch ganz von der Sozialdemokratie unter dem Einflufi
Rudolf Rockers zu losen vermochte 39

. Er stellte in seiner Kongreflre-
de 40 die Klassenkampfmethoden der CGT als vorbildlich hin:

MDer Kampf kann . . . nach ihrer Meinung nicht durch die Beteiligung an der
Gesetzgebung gefiihrt werden; sie verstehen darunter nicht, dafi sie irgend-
einer politischen Partei angehoren mUssen, sondern sie meinen den Kias-
senkampf auf wirtschaftlichem, auf okonomischem Gebiete durch General-
streik, action directe, Sabotage, die sog. passive Resistenz usw. fiihren zu
mussen" 41

.

Wenn man die auf dem siebten Kongrefl gefaflten Entschlieftungen rich-
tig verstehe, so unterscheide sich die "Freie Vereinigung" in keiner
Weise von den franzosischen und italienischen revolutionSren Gewerk-
schaften. Gleichzeitig aber lehnte Kater das Etikett "Syndikalismus"
ab, denn: "Wir haben es nicht notig, unsere deutschen Gewerkschaften
mit fremdsprachlichen Namen zu belasten" 42

. Mit dieser recht haus-
backenen Begriindung verdeckte Kater allerdings lediglich seine Furcht
um das Fortbestehen der Organisation. Aus dieser Furcht war es auch
zum Bruch mit Dr. Friedeberg gekommen, der sich "weiter nach
links", d.h.ganz zum Anarchismus hin entwickelt hatte. Kater meinte -

zumal in einer Situation, in der eine sehr starke Minoritat fUr die Ein-
gliederung der "Freien Vereinigung" in die Zentralgewerkschaften
war - emen solchen plotzlichen Firmenwechsel der nach wie vor in so-
zialdemokratischer Tradition verwurzelten Mitgliedermenge nicht zu-
muten zu konnen, ohne denBestand der gesamten Bewegung zu gef&ir-
den 43

. - in der Tat kam es auf dem. KongreB zur Spaltung; die Abstim-

die von diesem KongreB angenommen wurde, ist das klassische Programm der franzosischen
Gewerkschaftsbewegung. Sie wird - mit einigen Abstrichen am revolutions Pathos - noch
heute als Grundlage der sozialistischen Gewerkschaftsarbeit anerkannt.
38) So Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater, p, 16
39) Rocker beschreibt diese endgtUtige Bekehrung Katers wahrend einer gemeinsam ver-
brachten Schutzhaftzeit 1920 im Berliner Gefangnis in seinen Memoiren: Rudolf Rocker, Me-
moiren Bd. II, p. 135 ff.

40) S. "Eimgkeit"12.Jg.(l908), Nr.fi. SelbstandigeVeroffentlichung: Das Programm der"Frei-

ZlZT
gUI

l
8 rSChCr Gewerkschafte^ ^d die Resolution betreffend Streiks und Aus-

sperrungen nebst Begrtindung, Berlin 1908.
41) Ibidem, p. 12.

42) Ibidem, p. 12.
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KaterS BriCf ^ MaX NettlaU! "

Ich konnte ™d durft* « Grunden der Ver-
antwortlichkeit unserer Bewegung gegenUber solche plotzlichen Sprttnge nicht mitmachen.
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mung ergab 91 Stimmen gegen die Auflosung der "Freien Vereinigung"

und 48 Stimmen dafiir. Von den rund 17. 000 Mitgliedern der "Freien
Vereinigung" im Jahre 1907 traten etwa 8. 000 in die Zentralverbande

iiber; darunter die "Freie Vereinigung der Maurer", die bislang die

starkste Berufsgruppe der Lokalisten gestellt hatte 44
; die restlichen

etwa 9. 000 Mitglieder bekannten sich zu dem in Katers Kongrefirede

aufgestellten, am Syndikalismus orientierten Programm. Die Entwick-

lung des Mitgliederbestandes bis zum ersten Weltkrieg war weiter
rucklaufig; sie stand 1914 etwa bei 6. 000 45

. Die rege Propagandata-

tigkeit der Organisation wurde ab Oktober 1911 verstarkt durch ein

weiteres Publikationsorgan, das im Verlage Fritz Katers in Berlin mit

dem Namen "Der Pionier"46 erschien. Der Redakteur des Blattes, Fritz

Koster, der mit Kater bereits an der im Sinne der "Jungen" opposi-

tionellen "Magdeburger Volksstimme" gearbeitet hatte, dann zu den

"Unabhangigen Sozialisten" gehort hatte, kiindigte in seiner program-
matischen Einfiihrung des Blattes an:

"Euch sozialdemokratischen Fiihrern aber wird der Nachweis geliefert, dafi

Ihr die so einfache Lehre des Sozialismus unterschlagen und die Massen des

arbeitenden Volkes zu dem Wahn v e rfiihrt habt, durch Euch, durch Vertre-

ter, durch gesetzliche Flickerei konne das Volk von seinen Leiden er-

lost werden. Genau wie Kirche und Pfaffen die Grundlehre des Christentums

verhunzten und die Glaubigen den Machthabern auslieferten, genau mit der-

selben NichtswUrdigkeit habt Ihr die revolutionaren Instinkte in den Massen

ertotet und fiihlt Euch als besoldete Erhalter des Systems genau so wohl wie

Eure schwarzen Kollegen von der Kirche" 47
.

Als verantwortlicher Vorsitzender einer Bewegung und Vertiauensmann vieler Tausender Mit-

glieder derselben muBte ich mir sagen, wenn die Bewegung nicht urplOtzlich ganzlich zer-

schlagen werden soil, dann mufl die 1904 und 1905 beschlossene geistige Einstellung sich

erst zu einem groBen Teil in der Gesamtbewegung verwurzeln . . . Hatten meine engeren

Freunde und ich nicht so gehandelt, dann wette ich tausend gegen eins, es gabe heute in

Deutschland keine anarcho-syndikalistische Bewegung und auch keine IAA. n
Brief von Fritz

Kater an Dr. Max Nettlau vom 6. Nov. 1932, in: Korrespondenz Fritz Kater - Dr. Max Nettlau.

44) S. Protokoll ttber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands, abgehalten zu NUrnberg vom 13. -19. September 1908, Berlin 1908, p. 17 ff.

Die "Freie Vereinigung der Maurer** trat mit 2112 Mann in den Zentralverband Uber. Etwa

100 Mann blieben bei der "Freien Vereinigung" und grUndeten einen neuen Lokalverband

in Berlin.

45) Bei diesen Zahlenangaben wie bei den folgenden handelt es sich in der Regel um Interpo-

lationen aus verschiedenen, bisweilen sehr gegensatzlichen Mitteilungen.

46) "Dieser Pionier, unabhangiges sozialrevolutionares Organ", 1. Jg. (1911) ff.

47) "Der Pionier" l.Jg.(1911), Nr.l. Es erschienen u.a. BeitrSge in den vier JahrgSngen

des "Pionier" von D.F.Nieuwenhuis, B.Wille, J. Most, P.Kropotkin, P. Ramus, F.Brupba-

cher, F.Oerter.
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'Die Diktion des Blattes war viel aggressiver als die der tTEinigkeitM

und war in unverkennbarer Weise anarchistisch gepragt. Es kam sogar
zu ideologisch und personlich bedingten Spannungen zwischen Fritz Ka-
ter als Redakteur der "Einigkeit" und dem radikaleren Anarchisten
Fritz Koster 48

, die sich noch sp&ter innerhalb der FAUD desintegrie-
rend auswirkten. - In der weiteren Agitation der "Freien Vereinigung"
bis zum Ausbruch des erstenWeltkrieges nahm die antireligiose Pro-
paganda einen wichtigen Platz ein. Ebenso - nach der im franzosischen
revolutionaren Syndikalismus unter dem Stichwort "malthusianisme"
verbreiteten Methode - die Aufklarungsarbeit liber die proletarische
Geburtenbeschrankung. SchlieBlich wurde die antimilitarische Pro-
paganda in standiger Verbindung mit dem von Domela Nieuwenhuis in

Amsterdam gegriindeten Internationalen Antimilitaristischen Biiro in-
tensiviert, was zur Folge hatte, dafi die tTEinigkeitM und der "Pionier"
ebenso wie der "Freie Arbeiter" der Anarchisten schon Mitte August
1914 verboten wurden. - Weite Kreise erreichte die Agitation der
"Freien Vereinigung", die neben den Miliionenverbanden der SPD und
der "Freien Gewerkschaften" verschwindend klein war, nicht. Auch
kann man nicht behaupten, daB durch sie der revolutionare Syndikalis-
mus romanischer Auspragung in Deutschland FuB gefafit hatte 49

; es wa-
ren vor allem - wie besonders am Verhalten Katers im Jahre 1908 of-
fenbar wurde - zwar enttauschte, aber nach wie vor genuine Sozial-
demokraten, die mit gewisser Untersttitzung aus dem anarchistischen
Lager in einer Situation der Orientierungslosigkeit (nach dem Aus-
schluB aus der SPD) zu der nachstliegenden neuen politischen Theorie
griffen und sich unter diesem neuen Emblem sammelten. Der revolu-
tionare Syndikalismus spielte in Deutschland erst eine selbstandigeRol-
le nach 1918 - in einem Augenblick, als er in Frankreich bereits sei-
ne Rolle ausgespielt hatte und dem reformistischen, der deutschen Zen-
tralverbandspraxis naherstehenden Syndikalismus gewichen war 50

.

48) Daruber Fritz KOster in der "Schbpfung", l.Jg.(1921), Nr. 59.
49) Der direkte EinfluB des franzdsischen revolutionaren Syndikalismus war gering, seine
Kenntnis oberfiachlich. Vgl. dazu die Literaturliste in der "Einigkeit", 17. Jg.(1913), Nr.
17, BeUage. Der Literaturbericht nennt eine einzige Broschure Uber den franzosischen re-
volutionaren Syndikalismus: F.Challaye, Revolutions und reformistischer Syndikalismus,
TUbuigen 1913. Im selben Jahre kam noch hinzu die als Leipziger Habilitationsvorlesung
publizierte Darstellung; Kurt A.Gerlach, Theorie und Praxis des Syndikalismus, Leipzig
1913. S. dazu Einigkeit" 18. Jg.(1914), Nr.3, BeUage. Diese Schriften varen nur einem
engeren Kreis von Militanten der "Freien Vereinigung" bekannt.
50) In Frankreich spaltete sich die revolutionare Minoritat im Dezember 1921 vom Stamm

™ 7,V
b Und konstitulerte sich ^s "Confederation G6i*ale du Travail Unitaire" (CG

TU) # Vgl. Colette Chambelland, op.cit. ,p. 59 f.
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b) Robert Michels 1 kritische Parteisoziologie

Zwar nicht im organisatorischen Rahmen der "Freien Vereini-

gung", aber in Verbindung mit ihr und aus dem gleichen Empfinden des

revolutionaren Ungenligens an der SPD erfolgte die intellektuelle Re-

zeption der revolutionar-syndikalistischen Theorie in Deutschland 1

durch Dr. Robert Michels 2
. Seine kritische Parteisoziologie 1st in die-

sem Zusammenhang - wie Landauers Kritik an der SPD - vor allem

als Reaktion auf die zunehmende Befestigung und Biirokratisierung der

deutschen Sozialdemokratie interessant. Michels, seit 1902 in der SPD

tatig, stand seit Anfang 1904 in standigem freundschaftlichen Kontakt

mit den intellektuellen Theoretikern des franzosischen revolutionaren

Syndikalismus um Georges SoreP. In den Jahren seiner Tatigkeit in

der deutschen Arbeiterbewegung (1902-1907) bildete er in Marburg/

Lahn den Mittelpunkt einer oppositionellen Gruppe in der SPD, die sich

zusammenfand "in der Betonung eines lebendigeren Idealismus in der

Partei, in der Negation der Mittelparteien und des Btindniswesens, in

der Abneigung gegen den Parlamentarismus sowie in dem leidenschaft-

lichen Appell an die Jugend" 4
. Die Gruppe, die innerhalb der sozial-,

demokratischen Organisation keine nennenswerte Rolle spielte, hatte

die Sympathien der Linksradikalen in der SPD um Rosa Luxemburg,

Das Verhaltnis Michels 1 zu der Organisation, die seinen Bestrebungen

am ehesten entsprach - der "Freie Vereinigung" -, schwankte in Mhn-

licher Weise zwischen Anziehung und Abstofiung wie das der intellek-

tuellen Theoretiker (Sorel, Lagardelle, Berth) in Frankreich gegen-

Uber den militanten Praktikern (Pouget, Pelloutier u. a. ) und der Be-

wegung selbst 5
. 1906 erkannte er den Lokalisten zu, der Geist, der in

diesen Gewerkschaften lebe, sei durch und durch sozialistisch. Der

Gewerkschaftler bUrgerlicher Mentalitat, "diese haufige Erscheinung

in den zentralistischen, neutralen Verbanden", konne bei ihnen, deren

1) Die intellektuelle Rezeption erfolgte in dem von Max Weber und Werner Sombart her-

ausgegebenen "Archiv ftlr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" . Vgl. dort: Hubert Lagar-

deUe (neben Edouard Berth ein LieblingsschUler Georges Sorels) "Die syndikalistische Be-

wegung Frankreichs", Bd.XXVI (1908); "Die gegenwartige Lage des Syndikalismus", ibi-

dem. - Christian Cornelissen (Herausgeber des "Bulletin International du Mouvement Syn-

dicaliste" und standiger Mitarbeiter der "Einigkeit") "Die neuste Entwicklung des Syndi-

kalismus" Bd.XXXVI (1913).

2) Zur politischen Biographie Robert Michels' s. Werner Conzes Nachwort zum Neudruck der

zweiten Auflage von: Robert Michels, Soziologie des Parteiwesens.

3) S. Robert Michels, Einesyndikalistisch gerichtete UnterstrOmung im deutschen Sozialis-

mus (1903-1907), in: Festschrift ftlr Carl Grlinberg zum 70.Geburtstag, Leipzig 1932. p.

343 ff.

4) Ibidem, p. 353.

5) Vgl. dazu am besten: Robert Goetz-Girey, La pensee syndicale fran9aise. mUitants et

thfioriciens, Paris 1948, p. 30 ff.
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Untersttitzungseinrichtungen aus prinzipiellen Grunden nur aufierst

schwach entwickelt seien, nur vereinzelt angetroffen werden6
. Im Fe-

bruar desselben Jahres konstatierte er auf einem internationalen Ge-
werkschaftskongrefi in Paris die ohnmachtige Situation der deutschen
Lokalisten-Bewegung, die in den Prinzipien des Foderalismus und der
direkten Massenaktion dem franzosischen revolutionaren Syndikalismus
am nahesten kame, gegenuber den machtigen zentralistischen Gewerk-
schaftsverbanden 7

. Riickblickend war sein Urteil tiber die "Freie Ver-
einigung" nocht strenger; sie "konnte auf keine groBen Personlichkeiten
zahlen, sie war vollig schwunglos und wirklich jedes Mai nur "lokal" ,!\
Dr. Friedeberg erkannte er als sozialistischen Theoretiker nicht an.
Friedebergs antimarxistischer Psychismus und seine antiparlamenta-
rische Generalstreiksidee seien zu einseitig und zugleich zu sehr im-
provisiert und wenig ausgebaut gewesen, um eine starke zentripetale
Wirkung auszuiiben 9

.

Michels selbst ging es weniger um die Formulierung neuer pro-
grammatischer Ideen als um die Erklarung des Mifiverhaltnisses zwi-
schen den riesigen Ausmaflen der deutschen Arbeiterpartei und ihrem
revolutionaren Unvermogen 10

. Als junger radikal gestimmter bUrger-
licher Intellektueller zur SPD gekommen, stiefl er sich bald in der po-
litischen Praxis liberall an der Tragheit der Arbeitermassen und an
der Machtvollkommenheit der burokratisierten Organisationsspitze.
In Frankreich hatte vor aliem die Enttauschung an der durch den Na-
men Millerands gekennzeichneten parlamentarischen Betatigung der
Arbeiterbewegung zum Aufleben des revolutionaren Syndikalismus seit
etwa 1904 geftihrt 11

. Ganz entsprechend verstand Michels seine oppo-
sitionelle Tatigkeit in der SPD als "organische Reaktion aus Uberdrufl
an der Parteipolitik und ihren Folgen, Rebellion gegen die Mittelma-
fligkeit der berufsmaBigen Parteileitung . . . Kampf der Ideologie gegen
die Selbstzweck gewordene Organisation"12

. Von dieser Grundhaltung
aus unternahm er die kritische Analyse der deutschen Sozialdemokra-
tie. - In einem ersten, umfangreichen Aufsatz aus dem Jahre 1906"

6) Robert Michels, Die deutsche Sozialdemokratie, l.Parteimitgliedschaft und Zusammen-
setzung, m: Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. XXIII (1906). p.497.
7) S.H. Lagardelle, A. Labriola, R. Michels, Syndicalisme et Socialisme, Paris 1908. Dort
Michels* Rede (p. 21-34): Le Syndicalisme et le Socialisme en Allemagne. Michels* Rede
wurde auch in deutscher Sprache veroffentlicht im Organ der "Freien Vereinicunff": s. "Ei-
nigkeitMO. Jg. (1906), Nr. 21-25.

6

8) Robert Michels, Eine syndikalistisch gerichtete Unterstromung .... loc. cit. , p. 361.
9) Robert Michels, Eine syndikalistisch gerichtete Unterstromung, loc. cit., p 360.
10) Er verglich die deutsche Sozialdemokratie gelegentlich drastisch mit einem Riesen, der
trotz seiner Gliedmaflen keine Jungfrau zu schwangern imstande sei. Ibidem, p. 350.
11) Vgl. Eugen Naef, op. cit. , p. 42 ff.

12) Robert Michels, Eine syndikalistisch gerichtete Unterstromung, loc. cit. , p. 353.
13) Robert Michels, Die deutsche Sozialdemokratie, loc. cit.
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kam er im Anschlufi an die Kritik aus dem Kreise der "Jungen" 14 zu
der Beobachtung des kleinbtirgerlichen Charakters der gegenwartigen
SPD. Der ist allerdings nicht - wie die "Jungen" es monierten - durch
den Massenzulauf aus kleinbtirgerlichen Sozialschichten zu erklaren;
Michels weist im Gegenteil an verbandsstatistischem Material eine

im Vergleich mit der italienischen Arbeiterbewegung z.B. sehr gro3e
proletarische !'SozialeinheitlichkeitM der Sozialdemokratie nach. Eine
gewisse Rolle im Vorgang der "VerkleinburgerungM schreibt er jenen

Existenzen zu, "die durch den Lohnkampf der Arbeiterschaft und die

politischen Repressalien des Unternehmertums zu selbstandigen klei-

nen Leuten, zu !,Kleinbourgeois", gemacht werden" 15
. Die wesentliche

Ursache dieses Prozesses ist hier jedoch nicht zu suchen. Sie liegt

darin, dafl sowohl die sozialdemokratische Partei, als die Gewerk-
schaften ein ihrer Riesenhaftigkeit entsprechendes Bediirmis nach
"Mannern besitzen, die ihren ausschliefilichen Beruf darin finden, die-

se Monstre-Maschinen zu bedienenr PreBredakteure, Parteisekretare,

Buchhalter, Buchhandler und andere Beamte"16
. Im biirokratischen Ap-

parat der Partei oder der Gewerkschaft erfahren die besten Elemente
des Proletariats eine "radikale Metamorphose ihrer gesellschaftlichen

Funktionen"17
. Sie werden von "Handarbeitern" zu "Kopfarbeitern",

und diese soziale Statusveranderung entfremdet sie zwangslaufig dem
Proletariat, fiihrt sie dem "Kleinbiirgertum", in Ausnahmefallen dem
"Mittelbiirgertum" zu.

Welche Folgen diese "Verkleinbiirgerlichung durch den bureaukra-

tischen Apparat der Partei" fur die politische Taktik der SPD und ihre

Stellung im internationalen Sozialismus hatte, versuchte Michels nach

seinem 1907 erfolgten Austritt aus der Partei in einem anderen aus-

fiihrlichen Aufsatz zu zeigen18
. Er konstatiert eine Umkehrung der

internationalen Bedeutung der SPD von langjahriger Vorbildlichkeit

als Arbeiterpartei in Europa schlechthin zum Verlust jeglicher Aus-

strahlungskraft auf das europaische Proletariat. Als "weitaus grb'3-

te, machtigste, reichste, straffst organisierte Partei des internatio-

nalen Proletariats" 19 ist sie politisch nicht weniger machtlos als ir-

gendeine ihrer geringeren Schwesterparteien. Diese Umkehrung der

SPD von der Vorhut zur Nachhut der internationalen Arbeiterbewegung

zeigt Michels an ihrem Verhalten zu den beiden neuen, verjtingenden

14) Er zitiert Hans MUllers "Klassenkampf in der Sozialdemokratie'* (1892); ibidem, p. 550.

15) Robert Michels, Die deutsche Sozialdemokratie, loc. cit. , p. 353.

16) Ibidem, p. 541.

17) Ibidem, p. 541.

18) Robert Michels, Die deutsche Sozialdemokratie im internationalen Verbande. Eine kri-

tische Untersuchung, in: Archiv ftlr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd.XXV (1907),

p. 148 ff.

19) Robert Michels, ibidem, p. 171.
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Ideen im international Sozialismus bald nach der Jahrhundertwende:
der Generalstreikidee und dem proletarischen Antimilitarismus. Die
deutsche Sozialdemokratie war die Arbeiterpartei in Europa, die sich

beiden Ideen am hartesten verschlofl. Die sozialrevolutionare Stagna-
tion der deutschen Arbeiterbewegung ist bedingt durch aufiere Fakto-
ren wie die Existenz einer "ungemein selbstbewufiten und politisch fa-

higen feudalen KlasseM , das Vorhandensein eines dieser Klasse "treu
ergebenen Beamtenstandes" und das Fehlen eines "wirklichen biirger-

lichen Liberalismus" als Schrittmacher des Proletariats usw 20
. Der

tiefste Grand fiir die Schwache der SPD liegt aber "in der parteipoli-
tischen Quintessenz der Sozialdemokratie selber als einer ausschlieB-
lichen Zeitungsleser- und Wahlerpartei mit grofiem biirokratischen Ap-
parat" 21

, der fur die Aufnahme neuer - und etwa gar wie im Falle des
Generalstreiks spontaneistischer, also die Bewegung der Massenbasis
intendierender - Ideen unfahig ist.

Diese in der praktischen Erfahrung mit der SPD der Jahre 1902 bis

1907 gefundene Einsicht in den - von ihm negativ bewerteten - oligar-
chischen Charakter einer modernen Massenpartei hypostasierte Mi-
chels dann in dem im Jahre 1911 erscheinenden Werk zur "Sozio-
logie des Parteiwesens" zum tTehernen Gesetz der Oligarchic" 22

.

Obwohl die verbandssoziologischen Kategorien dieses vorwiegend be-
schreibenden Werkes 23 noch einigermaften grob sind, wird es doch heu-
te allgemein als unbestrittene Pionierleistung anerkannt 24

. - Im Zu-
sammenhang dieser Darstellung ist der Symptomcharakter des Werkes
wichtig; es indiziert den abgeschlossenen Prozefi der Blirokratisierung
der SPD und es stellt mit Nachdruck die Frage nach der innerpartei-
lichen Demokratie, die dann wMhrend des ersten Weltkrieges die psy-
chologische Disposition fUr die Entstehung der linkskommunistischen
und syndikalistischen Organisationen schuf. Michels hat von seinen
syndikalistischen Voraussetzungen her in seiner kritischen Parteiso-
ziologie in anderer und priiziserer Form das geleistet, was Gustav
Landauer in seinem "Aufruf zum Sozialismus" von seinen anarchisti-
schen Grundlagen her begonnen hatte; beide Werke sind die HauptstUcke
der nicht-marxistischen linken Kritik an der SPD vor dem ersten Welt-
krieg. - Die Kenntnis der Michelsschen Analysen kann bei den intel-

20) Ibidem, p.229f.

21) Ibidem, p. 229.

22) Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Unter-
suchungen Uber die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Stuttgart 1925.
23) In seinem in die Monographic eingearbeiteten Aufsatz Uber die SPD aus dem Jahre 1906
bemUht sich Michels immerhin urn verbandsstatistische empirische Beweisfuhrung.
24) S. dazu Werner Conze, in: Robert Michels, Soziologie des Parteiwesens, p. 379-406.
Michels* Untersuchung ist die erste verbandssoziologische Studie nach: Ostrogorski, La D£-
mocratie et l'Organisation des Partis Politiques, Paris 1903.
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lektuellen Fiihrern des Syndikalismus und des Linkskommunismus nach

1918 mit Sicherheit angenommen werden25
. Erstaunlicher ist es, dafi

aus den breiteren Mitgliederschichten der Sozialdemokratie schon vor

dem Weltkriege Stimmen laut wurden, die das Burokratisierungspha-

nomen in einer Weise kritisierten, die zwar weniger brillant war als

Michels 1 Darstellungen, aber im Ansatz vbllig damit iibereinstimmte.

So berichtete ein Sprecher in der Diskussion des Jenaer Parteitages

(September 1913) von der in den Werkstatten und Fabriken weit ver-

breitetenMeinung: "UnsereFuhrerhaben sich den burgerlichen Idealen

schon zu sehr genahert, sie versuchen zu bremsen" 26
. Ein anderer

Redner des gleichen Parteitages versuchte zu erklaren, warum "das

innere Leben der Partei unbefriedigend geworden" 27 sei:

"Durch das Zusammenfassen der Organisation, durch die Zentralisierung,

die wir den Gewerkschaften abgesehen haben, geht naturgemafl fUr den ein-

zelnen Genossen die Ubersicht verloren und mehr und mehr wird der ange-

stellte Beamte und Sekretar derjenige sein, der allein den ganzen Mecha-

nismus beherrscht; dadurch wird er eine autoritiire Person . . . Dazu kommt

noch, dafi die einzelnen Genossen sich darauf verlassen, dafi ihr Beamter

schon alles zum Besten leiten wird und dafi sie sich nicht so sehr urn die Din-

ge zu kiimmern brauchen. Man wartet die Ordre des Bezirkskommandos ab,

und wenn sie erfolgt ist, wird mobil gemacht, vorher nicht. Durch das Ver-

lassen auf die Initiative der Verwaltungsbeamten und des Parteivorstandes

wird die Initiative der einzelnen Organisationen und der einzelnen Mitglie-

derbeschranktM28
.

Das latente Unbehagen in der sozialdemokratischen Mitgliedschaft

an den eigenen Fiihrern, das sich in diesen Stimmen im September 1913

zum Ausdruck brachte, ergriff bald nach dem "Verrat der Arbeiter-
f

fiihrer" im August des folgenden Jahres grofiere Arbeiterkreise und

wurde schliefilich innerhalb der Arbeiterbewegung zur bewegenden po-

litischen Kraft.

25)Vgl.z.B. die
wArbeiterpolitik

w
. l.Jg.(1916), Nr. 5, das Organ der Bremer Linksradikalen:

MDas Schicksal jedes FUhrertums in der Geschichte hat sich auch an der BUrokratie der Ar-

beiterbewegung bewahrt. Zuerst Vertrauensmanner und gelegentliche FUhrer in Wort und

Tat, dann mit standiger FUhrerschaft, dem Beamtentum, bekleidet. wurden sie von Die-

nern zu Meistern der Organisation. Schon vor mehrerenjahren wurde auf diese Entwicklung

hingewiesen. Der frUhere Genosse, nachher syndikalistischer SchriftsteUer, Robert Michels

(jetzt Professor der Soziologie in Italien) hat in einer scharfen Analyse die Psychologie des

ArbeiterfUhrertums untersucht, allerdings ohne irgendwelche positiven Ergebnisse fUr die

Arbeiterbewegung"

.

26) ProtokoU Uber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands, abgehalten in Jena vom 14. -20. September 1913, Berlin 1913. p. 287.

27) Ibidem, p. 246.

28) Ibidem, p. 247.
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a)

4. Die spontaneistische Tendenz in der
Arbeiterbewegung

Rosa Luxemburgs Spontaneitatspramissen

Die marxistische Kritik im Sinne der von Robert Michels genann-
ten beiden Erneuerungsbewegungen in der internationalen Arbeiterbe-
wegung im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts - der politischen
Massenstreikidee und dem proletarischen Antimilitarismus - wurde
innerhalb der SPD vor allem durch Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht reprasentiert 1

. In der Diskussion liber den politischen Massen-
streik, die von 1904 bis 1906 in der SPD mitVehemenz gefiihrt wurde,
tauchen zuerst die politischen Prinzipien auf, derenWeiterentwicklung -

besonders wjihrend des ersten Weltkrieges - zu den taktischen Postu-
laten der Linkskommunismus nach 1918 hinftihrte. Obwohl ihre vor-
behaltlose Befurwortung des politischen Massenstreiks und ihre radi-
kale Oppositionshaltung Rosa Luxemburg und ihren Mitstreitern sehr
bald den Vorwurf des "Anarchosozialismus", sp&ter des "Syndikalis-
mus M

, einbrachte, hat die durch sie mitbegrUndete Tradition des
Linkskommunismus vor dem Weltkrieg keine direkten Beriihrungspunk-
te mit der Tradition des alteren Radikalismus, der anarchistischen
und der syndikalistischen Tendenz, in der deutschen Arbeiterbewe-
gung. - Rosa Luxemburg 2

, die wahrend ihrer Studienzeit in der Schwei-
zer Emigration eine flihrende Rolle in der polnischen Arbeiterbewegung
errang und zu den Mitbegrlindern der polnischen Sozialdemokratie ge-
horte, war 1897 nach Deutschland ubergesiedelt und zShlte dort in sehr
kurzer Zeit zu den wortfiihrenden Intellektuellen im Kampfe gegen die
aufkommende revisionistische Tendenz in der Sozialdemokratie. Indie-
sem Kampf mit dem Bernsteinschen Revisionismus, den sie im Namen
des orthodoxen Marxismus fuhrte, arbeitete sie ihre eigene politische
Vorstellungswelt heraus. Sie kritisierte die libertriebenen Hoffnungen
Bernsteins auf die Wirksamkeit der rapide wachsenden Gewerkschafts-
bewegung. Hatte Bernstein behauptet, daB es den Gewerkschaften
schliefllich gelingen werde, den Kampf urn die Lohnrate so zu steigern,
dafi diese die kapitalistische Profitrate aufhebe und die Ausbeutung da-
mit abgeschafft sei, so bewies sie, daft ein solches Ergebnis nur mog-

1) Folgende Darstellung erhebt nicht den Anspruch einer systematischen Gesamtdarstellung
des politischen Denkens Rosa Luxemburgs vor 1914, sondern stellt bewuflt nur die Prinzipien
inrer politischen Theorie heraus, die for die Entstehung und Entwicklung des spateren Links-
kommunismus relevant sind. Vgl. ergSnzend die Arbeiten von Paul Frolich und neuerdings von
von Peter Nettl. Zum proletarischen Antimilitarismus, der in dieser Arbeit nicht beruck-
sichtigt werden kann, s. Walter Bartel, Die Linken in der deutschen Sozialdemokratie im
Kampf gegen Militarisms und Krieg, Berlin 1958.
2) Zur politischen Vorgeschichte Rosa Luxemburgs s.Paul Frolich, Rosa Luxemburg. Gedanke
und Tat, Hamburg 1956, p. 25-56.
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lich sei bei einer okonomischen Riickentwicklung auf eine Vorstufe des
organisierten Kapitalismus 3

. Die Gewerkschaften verrichteten eine "Si-

syphosarbeit", die allerdings notig sei, um dem Arbeiter "die ihm nach
der jeweiligen Marktlage zufallende Lohnrate" 4 zu sichern. -Als die

Gewerkschaften diese legitime Funktion imRahmen der"BurgfriedensM -

Politikim ersten Weltkrieg aufgaben, blieb ftir die in der von Rosa Lu-
xemburgs Denken gepragten radikalen Tradition verwurzelten Arbei-
ter lediglich der negative Aspekt dieser Kritik iibrig: der Eindruck der
sinnlosen "Sisyphosarbeit", also der Uberlebtheit der Gewerkschaf-
ten. - Rosa Luxemburg wies auf die Grenzen des Parlamentarismus
hin. Wahrend der Revisionismus in ihm das erfolgversprechende Ar-
beitsfeld sah (und wahrend die Praxis der SPD in der Tat auf ihn fi-

xiert war), erinnerte sie daran, dafl er "vielmehr die bestimmte hi-

storische Form der Klassenherrschaft der Bourgeoisie und ihres
Kampfes mit dem FeudalismusU5 sei; als Plattform fur die Entfaltung

sozialistischer Propaganda sei jedoch das Parlament interessant auch

ftir die Vertreter des Proletariats. - Als es in der Novemberrevolu-
tion 1918 den Anschein hatte, als sei die btirgerliche Gesellschaft vor

ihrem Zusammenbruch angelangt, da schien diese Plattform den mit

linksradikalem Denken vertrauten Arbeitern liberfliissig. - Die Ver-
mittlungswege von Rosa Luxemburgs Kritik an den Gewerkschaften und

am Parlamentarismus zum Postulat des Antiparlamentarismus und zur

antigewerkschaftlichen Haitung des Linkskommunismus nach der No-
vemberrevolution sind vielf&ltig und kompliziert und werden im Fol-

genden nachgezeichnet. DaB eine theoretische Kontinuitat herleitbar

ist, wird durch diese schematische Gegeniiberstellung bereits augen-

scheinlich.

Den folgenreichsten Ansatz ihrer politischen Theorie formulierte

Rosa Luxemburg in der Auseinandersetzung mit Lenin, als sie 1904

auf dessen Schrift (iber die Organisationsprinzipien der russischen So-

zialdemokratie antwortete 6
, Lenin hatte angesichts der wilden Rich-

tungskSmpfe in der unter den schwierigen Bedingungen des zaristischen

Regimes sich entwickelnden russischen Arbeiterbewegung die strenge

Zentralisierung der sozialdemokratischen Organisation gefordert. Die

politische Initiative der Partei sollte bei einer kleinen, gut geschulten

und verantwortlichen Flihrungsgruppe liegen, deren Wille fiir die Mit-

gliederbasis verbindlich zu sein hatte. Rosa Luxemburg, unter dem
unmittelbaren Eindruck des Burokratisierungsprozesses in der Ftihrung

3) Vgl.dazu Paul FrBlich, ibidem, p. 77 ff.

4) Ibidem, p. 79, Zitat.

5) Zitiert bei Paul FrOlich, op. cit. , p. 83.

6) S. Rosa Luxemburg, Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie, in: "Die Neue

Zeit", 22.Jg.(1904), Bd.II, p. 484-492 und p. 529-535.
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der bereits traditions- und mitgliederreichen deutschen Sozialdemo-
kratie, wandte sich entschieden gegen Lenins "Ultrazentralismus". Am
Beispiel spontaner Massenstreiks in der jiingsten Vergangenheit in Rut-
land zeigte sie, daB die schopferische Initiative der proletarischen
Massen fur den Vollzug des Klassenkampfes einzig richtunggebend sein
konne und in der Regel die vorgefaflten taktischen Grundsatze der Fiih-
rung liber den Haufen werfe. Die Kampftaktik der Sozialdemokratie
werde uberhaupt nicht "erfunden", sondern sei das Ergebnis einer fort-
laufenden Reihe schbpferischer Akte des experimentierenden, oft ele-
mentaren Klassenkampfes. Die dabei naturgemafl konservative Eigen-
schaft der Parteileitung, die das jeweils neu gewonnene Kampfmittel
bis in die aufierste Konsequenz auszubauen und dann dasselbe als Boll-
werk gegen weitere Neuerungen umzukehren neige (wie dies mit der
parlamentarischen Taktik durch die SPD-Fuhrung geschehen war), diir-
fe nicht bestarkt werden durch das Einsetzen einer allgewaltigen Par-
teiftihrung. Wahrend Lenin meinte, nur im zerfahrenen Individualis-
mus befangene und zum Opportunismus drangende "sozialistische Li-
teraten" konnten eine straffe Zentralisierung der Partei ablehnen, be-
hauptete Rosa Luxemburg, dafl man diesem Typus gerade leichtes Spiel
mache, wenn man die Bewegung "in den Panzer eines bureaukratischen
Zentralismus" zwange und "die kampfende Arbeiterschaft zum gefugi-
gen Werkzeug eines "Komitees" herabwiirdigt"7

. Der objektive Gang
der Geschichte, als Geschichte miteinander kampfender Klassen, voll-
ziehe sich in der Bewegung der Massen und nicht durch Dekrete einer
Parteibiirokratie; folglich pointiert Rosa Luxemburg ihren Gedanken
von der schopferischen Qualitat der spontanen Massenbewegung: "Fehl-
tritte, die eine wirkliche revolutionare Arbeiterbewegung begeht, sind
geschichtlich unermefilich fruchtbarer als die Unfehlbarkeit des aller-
besten "Zentralkomitees". " 8

Sie gewann ihre Spontaneitats-Pramissen, also ihre Uberzeugung
von der Notwendigkeit spontaner und allgemeiner Massenbewegungen
fur das Gehngen des proletarischen Emanzipationskampfes, durch die
aufmerksame Beobachtung und Analyse der aktuellen Klassenbewegun-
gen Sie hatte mit lebhaftem Interesse die europaische politische
Streikbewegung verfolgt, die 1902 in Belgien gegen das bestehende Plu-
ralwahlsystem eingeleitet worden war und die sich in der Gestalt von
^pathie- und Parallelstreiks in Schweden (1902), Holland (1903), Ita-
lien (1904) und anderen Landern fortsetzte. Wie Michels feststellte,
stiefi chese Bewegung in der deutschen Sozialdemokratie auf den stark-
sten Widerstand. Karl Liebknecht hatte bereits auf dem Bremer Par-
teitag im September 1904 im Auftrage seines Wahlkreises die Diskus-

7) Rosa Luxemburg, Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie. loc. cit. . p. 532.
8) Rosa Luxemburg, Organisationsfragen ... loc. cit.

, p. 535.
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sion dieses neuen taktischen Phanomens beantragt 9
, sein Antrag wurde

aber abgelehnt. Die Erorterung des politischen Massenstreiks war in

den Mitgliederschichten schon seit gut einem Jahr im Gange, bevor die

Parteileitung sich auf dem Jenaer Parteitag (September 1905) unter

dem unmittelbaren Eindruck der revolutionaren Ereignisse in Rutland

und dem einer machtigen Streikbewegung der Bergarbeiterschaft im
Ruhrgebiet gezwungen sah, dazu Stellung zu nehmen. Die Resolution

des Parteitages zu diesem Punkt war zwar positiv - im Gegensatz zu

der des voraufgegangenen Kongresses der "Freien Gewerkschaften" -,

aber Bebels Begriindungsrede liefi erkennen, dafi man sich des neuen

Kampfmittels nur in der Defensivstellung und als gelegentliche Ergan-

zung zur parlamentarischen Arbeit zu bedienen gedachte 10
. Obwohl Ro-

sa Luxemburg und ihre Anhanger fiir die Resolution stimmten, ent-

sprach das von Bebel umrissene Verstandnis des Massenstreiks na-

tiirlich nicht ihren Vorstellungen. Nachdem die von der "Freien Ver-

einigung" denunzierte Geheimabsprache zwischen Partei- und Gewerk-

schaftsfiihrung bekannt geworden war, konnte es nicht mehr erstaunen,

daB der Mannheimer KongreB der SPD im September 1906 die von Karl

Kautsky - zu dieser Zeit noch Anhanger Rosa Luxemburgs - formulier-

te Resolution fur den Massenstreik nicht sanktionierte 11
. Rosa Luxem-

burg hatte, um die Erfahrung der polnischen Revolutionsbewegung des

Jahres 1906 reicher, gerade noch rechtzeitig zum Kongrefi eine Schrift

liber ihr Verstandnis des Massenstreiks veroffentlicht
12

, die die Basis

ftir alle weitere Diskussion und fiir die Entwicklung der Tradition des

jiingeren Linksradikalismus bildete.

Rosa Luxemburg wandte sich in dieser Schrift zuerst gegen das

Odium des Anarchistischen, das dem Begriff des Massenstreiks an-

haftete. Sie stellte den ahistorischen und voluntaristischen Charakter

des Anarchismus blofl, fiir den zwei Bedingungen zum siegreichen re-

volutionaren Kampf geniigten: "Zunachstdie blaue Luft und dann der gu-

te Wille und der Mut, die Menschheit aus dem heutigen kapitalistischen

Jammertal zu erretten" 13
. In der detaillierten Analyse der Geschichte

und Vorgeschichte der russischen revolutionaren Massenstreikbewe-

gungen des Jahres 1905 zeigte sie die konkret aufweisbaren Bedingun-

gen dieser modernen Form des Klassenkampfes; die objektiven histo-

rischen Ursachen fiir die zeitgemafle Praxis des Massenstreiks sollte

9) S. dazu: Protokoll Uber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Par-

tei Deutschlands, abgehalten zu Bremen vom 18.-24. Sept. 1904, Berlin 1904, p. 178 f„ 189 f,

192 ff.

10) Vgl. dazu die Analyse der AusfUhrungen Bebels in: Carl E. Schorkse, op. cit. , p. 42 ff

.

11) Zum genauen Ablauf der Diskussion s. ibidem, p. 49 ff.

12) Im folgenden zitiert nach: Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften,

Leipzig 1919.

13) Rosa Luxemburg, Massenstreik . . . , p. 6.
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sie dann spater noch wiederholt im Zusammenhang mit ihren Imperia-
lismus-Studien untersuchen14

. - Neben dem anarchistischen MiBver-
standnis des Massenstreiks wandte sich Rosa Luxemburg gegen dessen
Verharmlosung zur bloflen politischen Demonstration, wie sie in Be-
bels Rede zur Massenstreik-Resolution des Jenaer Parteitages zum
Ausdruck gekommen war 15

. Der Massenstreik war fur sie kein belie-
big inszenierbares Kampfmittel, sondern "die Bewegungsweise derpro-
letarischen Masse, die Erscheinungsform des proletarischen Kamp-
fes in der Revolution" 16

. Er war - wie das russische Beispiel zeigte -

als eine moglicherweise lange Abfolge von spontan losbrechenden
Kampfen mit dem Kapital vorzustellen; er war weder vorauszuplanen
noch von vornherein einzugrenzen. - Im Massenstreik waren die Kate-
gorien des Wirtschaftlichen und des Politischen nicht mehr zu unter-
scheiden; "in einer revolution^ren Massenaktion sind politischer und
okonomischer Kampf eins" 17

. Die organisatorische Schluflfolgerung,
dafl in einem solchen Kampfe "die ktinstliche Schranke zwischen Ge-
werkschaften und Sozialdemokratie als zwei getrennten, ganz selb-
standigen Formen der Arbeiterbewegung"18 hinweggeschwemmt wer-
de, war seit Ende des Weltkrieges unter dem Stichwort "Einheitsor-
ganisation" eines der wichtigsten Postulate der linksradikalen Bewe-
gung. Rosa Luxemburg dachte allerdings an ein Aufgehen der Gewerk-
schaften, die sie als bloBes Epiphanomen der Sozialdemokratie dar-
stellte, in der Partei, und nicht an die Auflosung der Parte! zugun-
sten politisch-wirtschaftlicher Kampforganisationen, wie sie nach 1918
im syndikalistischen und linkskommunistischen Bereich entstanden. -
Die Vorstellung, dafl man politische Massenstreiks nur mit organi-
sierten Arbeitern durchfiihren konne, hielt Rosa Luxemburg flir vollig
verkehrt. "Soil der Massenkampf einen Erfolg haben, so muG er zu
einer wirklichen Volksbewegung werden, d. h. die breitesten
Schichten des Proletariats in den Kampf Ziehen"19

. Sie wandte sich ge-
gen die in den deutschen Arbeiterorganisationen vorherrschende Mei-
nung, man musse so lange organisieren, bis man stark genug sei, urn
unter der Leitung einer Parteizentrale losschlagen zu konnen. Auch
diese mafilose Uberschatzung der Organisationsarbeit war nach ihrer
Meinung durch den Entwicklungsgang der russischen Revolution bloB-
gestellt worden. Das latente proletarische KlassenbewuBtsein werde
im Falle von Massenstreiks "ein praktisches, aktives" auch ohne die

ll
Y
f- f

2U ** Gkonomisches Hauptwerk: Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapi-
tals Ein Beitrag zur okonomischen Erklarung des Imperialismus, Berlin 1913.
15) S. Rosa Luxemburg, Massenstreik . . . , p. 30 ff.

16) Ibidem, p. 31.

17) Ibidem, p. 57.

18) Ibidem, p. 57.

19) Rosa Luxemburg, Massenstreik . ... p. 46 f. Hervorhebung im Original.
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organisatorische "Schulung", auf die die deutsche Sozialdemokratie so

einseitig ihre Bemuhungen konzentriere20
. Es sei abzusehen, daB in

einer revolution^ren Situation in Deutschland gerade die nichtorgani-

sierten und zurtickgebliebensten Schichten sich als die ungestUmsten
und radikalsten Kra^te erweisen wiirden. Die hier gestellte Frage nach

der Rolle der Organisation in der Revolution wurde 1912 in der Kon-
troverse zwischen Pannekoek und Kautsky wieder aufgegriffen und nach
1918 zwischen der KPD (S) - Zentrale und der linken Opposition der
KPD der neuen politischen Situation entsprechend als Frage, ob die

Diktatur des Proletariats als "Parteidiktatur" oder als "Klassendik-

tatur" zu verstehen sei, weiter diskutiert. - Rosa Luxemburg stellte

bei ihrer Beriicksichtigung der unorganisierten Massen keineswegs die

Existenzberechtigungder Partei in Frage; sie forderte allerdings von der
sozialdemokratischen Partei, der "aufgekl&rtesten, klassenbewufite-

stenVorhut des Proletariats" 21
, eine aktiv-revolution&re Funktion; die

Partei habe nicht darauf zu warten, dafi "jene spontane Volksbewegung
vom Himmel fallt", sie miisse im Gegenteil "der Entwicklung der Din-

ge vorauseilen, sie zu beschleunigen suchen"22
. - Gerade dieser For-

derung wurde die SPD am wenigsten gerecht. Als Ursache ihrer re-

volutionaren Unzulanglichkeit fiihrte Rosa Luxemburg - etwa gleich-

zeitig mit Robert Michels - das Biirokratisierungsphanomen in den Ar-
beiterorganisationen an; in der Analyse der "Freien Gewerkschaften",

deren mafiigendem Einflufi die SPD auf dem Mannheimer Parteitag

(1906) endgultig erlag, stellte sie fest:

"Die Spezialisierung ihrer Berufstatigkeit als gewerkschaftlicher Leiter, so-

wie der naturgemafi enge Gesichtskreis, der mit den zersplitterten okono-

mischen Kraften in einer ruhigen Periode verbunden ist, ftihren bei den Ge-

werkschaftsbeamten nur zu leicht zum Bureaukratismus und zu einer gewis-

sen Enge der Auffassung. Beides &ufiert sich aber in einer ganzen Reihe von

Tendenzen, die fiir die Zukunft der gewerkschaftlichen Bewegung selbst hochst

verhangnisvoll werden konnten. Dahin gehort vor allem die Uberschatzung

der Organisation, die aus einem Mittel zum Zweck allmahlich in einen Selbst-

zweck, in ein hochstes Gut verwandelt wird, dem die Interessen des Kampfes

untergeordnet werden sollen. Daraus erklart sich auch jenes offen zugestan-

dene Ruhebedlirfnis, das vor einem grofleren Risiko und vor vermeintlichen

20) Ibidem, p. 48.

21) Rosa Luxemburg, Massenstreik .... p. 49.

22) Ibidem. Diesen Aspekt der Luxemburgschen Spontaneitatstheorie hebt besonders Paul

FrOlich in polemischer Wendung gegen den Vorwurf des "Spontaneitatsfatalismus" hervor,

der gegen sie erhoben wurde; s. Paul Frolich, Zum Streit Uber die Spontaneitat, in: "Auf-

klSrung" 2.Jg. (1952), 2. Heft, p.lOSff.

\
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Gefahren fur den Bestand der Gewerkschaften, vor der Ungewifiheit groBerer
Massenaktionen zuriickschreckt"2'

.

Trotz dieser klaren Einsicht und trotz der negativen Beurteilung des
biirokratischen Charakters der deutschen Arbeiterorganisationen, indem
sie dasHaupthindernis fur die aktiv-revolutionare Funktion der SPD
sah, machte Rosa Luxemburg' weder jetzt (1906) noch spater konkrete
organisatorische ReformvorschlSge etwa antiautoritarer oder fodera-
listischer Art. Schon Pannekoek ging vor 1914 von ihren Voraussetzun-
gen her einen Schritt iiber Rosa Luxemburg hinaus mit seinem Organi-
sationsbegriff". Nach dem "Verrat der Arbeiterfuhrer" im August 1914
beteiligten sich weite Kreise der Linksradikalen an der Diskussion der
Organisationsfrage; die Ergebnisse dieser Diskussion sollten sich dann
unmittelbar pragend in den Satzungen der linkskommunistischen und
syndikalistischen Organisationen niederschlagen.
Mit der Massenstreik-Schrift von 1906 waren Rosa Luxemburgs tak-
tische Prinzipien im wesentlichen ausformuliert, auf die sich die deut-
schen Linkskommunisten wahrend und nach dem Kriege beriefen. Es
folgte, aufierlieh durch Rosa Luxemburgs Lehrtatigkeit in der Par-
teihochschule der SPD seit 1907 bedingt, eine Reihe okonomischer Stu-
dies die mit Karl Marx' Kategorien die jungste imperialistische Ent-
wicklungsphase des Kapitalismus zu analysieren versuchten" - In der
parteipolitischen Tagespraxis bildeten sich in den Jahren bis zum Aus-
bruch des Weltkrieges drei Stromungen heraus: Die Parteimehrheitum das sogenannte marxistische Zentrum, dessen Exponent Karl Kauts-
ky wurde; der rechte Flilgel der Revisionisten, deren Exponent Edu-
ard Bernstein war, zeigte kaum verhUllte Anpassungstendenzen; der
UnkeFlugel, zu dem Franz Mehring, Ktara Zetkin, Karl Liebknecht,
Karl Radek und Anton Pannekoek gehorten, scharte sich um Rosa Lu-
xemburg 1910 war die Kluft zwischen dem Parteizentrum und dem
linksradikalen Flugel so groB, daS es zur offenen BrUskierung Rosa
Luxemburgs kam, als man es ablehnte, einen Aufsatz zur preufiischen
Wahlrechtsbewegung in der Parteipresse zu veroffentliehen". Obwohl
Karl Kautsky in der Folgezeit die Linksradikalen in der SPD als "Mas-
senaktionare", "Anarchosyndikalisten" und "Russen" diskriminierte,
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25) S. dazu die kompetente Zusammenfassung in: Paul Frolich. Rosa Luxemburg, p.181

26) S. dazu Paul Frollch. Rosa Luxemburg. p.207ff.. und: Carl E. Schorske. op.cit.. p.

kam es dennoch bis zum Weltkrieg nicht zur Spaltung in der SPD, wah-

rend sich die Linksradikalen in der niederlandischen Sozialdemokratie

um Anton Pannekoek bereits 1909 vom Zentrum abspalteten und eine

eigene Organisation griindeten. In dieser unterschiedlichen organisa-

torischen Konsequenz aus den Differenzen der Linksradikalen mit der

Mehrheit der Partei zeichnet sich bereits die Stellungnahme zur USPD
ab, die wahrend des Krieges die Linksradikalen selbst in zwei Lager

spaltete: Der MSpartakus M-Bund mit Rosa Luxemburg als Reprasen-

tantin schlofi sich trotz vieler Vorbehalte der USPD an, die "Interna-

tionalen Sozialisten Deutschlands" (ISD) mit Anton Pannekoek als in-

tellektuellem Mentor lehnten diesen Anschlufi entschieden ab.

Rosa Luxemburgs Spontaneitatspramissen wurden nicht erst wah-

rend und nach dem ersten Weltkrieg in linkskommunistischem Sinne

weitergefiihrt; schon vor 1914 bekannte sich zu ihr eine Reihe der spa-

teren linkskommunistischen Fiihrer und vertrat politische Postula-

te, die durchaus nicht mehr mit ihren Ideen identisch waren. - In Ber-

lin gab seit Februar 1911 Franz Pfemfert 27 die politisch-kulturelle

Zeitschrift "Die Aktion"28 heraus, in der alles, was links vom Zen-

trum der SPD stand, zu Worte kam: "Die Aktion tritt, ohne sich auf

den Boden einer bestimmten politischen Partei zu stellen," fdr die Idee

der Grofien Deutschen Linken ein"29
. Pfemfert versuchte insbesondere,

die "Intelligenz zu organisieren", die Intellektuellen auf dem Wege ei-

nes militanten Kulturradikalismus der Arbeiterbewegung zu verbiinden.

"Die Aktion", erklarte er, "hat den Ehrgeiz, ein Organ des ehrlichen

Radikalismus zu sein" 30
. In seinen politischen Glossen solidarisierte

sich Pfemfert offen mit den Bestrebungen der Linksradikalen um Rosa

Luxemburg 31
, drangte aber anders als diese auf eine organisatorische

Verselbstandigung der linken Radikalen: "Was wir jetzt innerhalb der

Arbeiterpartei beobachten, diese Garung, es ware albern, wars ein

Kampf gegen Richtungen. Eine neue (syndikalistische) Arbeiterpartei

ist im Werden . . .
" 32 - Pfemferts spaterer linkskommunistischer

KampfgefMhrte, der Lehrer Otto Rtihle 33
, zahlte zu den mit den Links-

radikalen der SPD sympathisierenden Intellektuellen und vertrat vor

27) S. den biographischen Anhang.

28) "Die Aktion, Zeitschrift ftlr freiheitliche Politik und Literatur", hrgg. von Franz Pfem-

fert, l.Jg.(1911) ff.

29) "Die Aktion", 1. Jg.(1911),Nr.2.

30) Ibidem. Vgl. auch dazu: Harry Pross, Literatur und Politik, Geschichte und Programme

der politisch-literarischen Zeitschriften im deutschen Sprachgebiet seit 1870, Freiburg i.B.

1963, p. 80 ff.

31) Vgl. dazu besonders die spatere Zusammenstellung seineT Vorkriegsglossen: Franz Pfem-

fert, Die deutsche Sozialdemokratie vor 1914, Berlin 1918.

32) "Die Aktion", 2.Jg.(1912), Nr. 11.

33) S. den biographischen Anhang.

{
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1914 in zahlreichen Schriften34 und Monographien35
ein radlkales so-

zialdemokratisches Schulprogramm. Er war seit 1911 sachsischer
Landtagsabgeordneter der SPD, seit 1912 sozialdemokratisches Mit-
glied des Reichstages und sprach sich nach dem August 1914 nach Karl
Liebknecht als erster Reichstagsabgeordneter offen gegen die Kriegs-
kredit-Bewilligung durch die SPD aus. - Ab September 1913 gab Julian
Borchardt", ebenfalls mit der linksradikaten Rosa Luxemburg sym-
pathisierend, in Berlin seine Zeitschrift "Lichtstrahlen"" heraus, die
wie die "Aktion" alien politischen Kraften als Plattform diente, die
links vom sozialdemokratischen Zentrum standen. Borchardt war nach
dem August 1914 der erste, der eine selbstandige oppositionelle Ar-
beiterpartei forderte und die linksradikale Gruppierung der "Interna-
tionalen Sozialisten Deutschlands" (ISD) lancierte, die wahrend der
Kriegsjahre vor allem wegen der Anlehnung der "Spartakus"-Gruppe
an die USPD mit dieser in heftigem Streit lag. - In den Kreisen der
Linksradikalen in der SPD debutierte auch Dr. Heinrich Laufenberg" in
der Arbeiterbewegung, der zuerst der katholischen Zentrumspartei
angehort hatte, dann zur SPD iibergewechselt war M und 1907 durch
Franz Mehrings Vermittlung nach Hamburg gerufen wurde.um die Ge-
schichte der dortigenArbeiterbewegungzuschreiben'". Erwurde 1912
wegen seiner linksradikalen Forderungen durch ein Parteiverfahren
aller Parteiamter enthoben. In seiner im Februar 1914 erschienenen
Monographie iiber den politischen Streik" zog er eine erste Summe der
linksradikalen Massenstreik-Diskussion. Er untersuchte das Phano-men des Streiks mit politischer Zielsetzung von den englischen Char-
tisten in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts bis zur russichen Re-volution von 1905«. In einem tiberblick iiber den Stand der gegenwTr-

£SL^ l0
^ f

eS^^^ ****** * Deutschland referierte erkntisch das syndikalistische Programm, das er in Arnold Rollers (ali-

3

vl^ml2°2
me

- T V°lkSSChUle WlC SiB fat
-
BCTlin1909

- * °»o ^e. DievoiKsscnule wie sie sein sollte. Berlin 1911
35) Seine bedeutendste psdagogische Monographie: Otto RUhle. Das proletariate Kind EineMonographie. MOnchen 1911 (2. Auflage MUnchen 1922).

««««*e Kind. Eine

36) S. den biographischen Anhang.
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pT^880'8"1 fUt denkende Atbeiter"- H«»geb« ™* vet-aniwortncher Redakteur Julian Borchardt, I. Jg.(l9l3) ff.
38) S. den biographischen Anhang.
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as Siegfried Nachts) Schriften ausgedriickt sah 42
. Die treffendste Ana-

lyse und die adaquatesten taktischen Schluflfolgerungen fand er in Rosa
Luxemburgs Massenstreik-Schrift. Er war mit ihr einer Meinung, dafl

der politische Streik "das Kennzeichen einer bestimmten Gesellschafts-
epoche, der imperialistischen Periode des Kapitalismus"43 bilde; er
vermifite aber bei Rosa Luxemburg eine genauere Bestimmung der
westeuropaischen und nationalen Besonderheiten des Klassenkampfes,
also der Bedingungen des politischen Streiks auflerhalb Rufllands. In
der Frage des Verhaltnisses Organisation- Masse trat er vor dem
"Verrat der Arbeiterfdhrer" im August 1914 noch eher fur die Not-
wendigkeit der hochstmoglichen Ausdehnung und Stabilisierung der Or-
ganisation und gegen eine zu hohe Veranschlagung der spontanen re-
volutionaren Fahigkeiten der unorganisierten Masse ein44

. - Diese par-
tiellen Vorbehalte gegenliber den Spontaneitatspramissen Rosa Luxem-
burgs unterschieden inn auch von den Linksradikalen um die "Bremer
Biirgerzeitung", die in dieser Hinsicht tiber Rosa Luxemburg hinaus-
gingen; sie standen unter dem EinfluB des Hollanders Dr. Anton Pan-
nekoek, des fur die Entstehung und ftir die Geschichte des deutschen
Linkskommunismus bedeutendsten sozialistischen Theoretikers.

b) Anton Pannekoeks Spontaneit&tstheorie und sein Organisationsbe-
griff

Die intellektuellen Wortfuhrer des spateren Linkskommunismus
gehorten ausnahmslos vor 1914 dem Kreis um Rosa Luxemburg an oder
sympathisierten mit ihm. Der einzige von ihnen, der bereits vor dem
ersten Weltkrieg eine selbstandige theoretische Rolle spielte, war der
Hollander Dr. Anton Pannekoek, der vor seiner Berufung an die Par-
teihochschule der SPD im Jahre 1905 als Astronom in Holland ge-
arbeitet hatte. Pannekoek bildete mit den Schriftstellern Herman
Gorter und Henriette Roland-Hoist seit 1902 eine radikale Opposition

gegen revisionistische Tendenzen- innerhalb der niederlandischen So-

zialdemokratie. In der Diskussion der Fragen des politischen Massen-
streiks (ab 1903) und des Problems der personlichen Flihrung in der
Partei (ab 1905) festigte sich diese Opposition und gab ab 1907 eine ei-

gene Zeitschrift "De Tribune" heraus. Aus der Abspaltung dieses ra-

42) Er zitiert Passagen aus Rollers Schrift Uber die die direkte Aktion, ohne inn als Autor

zu nennen; s. ibidem, p. 50 f. Zu Roller s. oben den Abschnitt Uber die "Unabhangigen So-

zialisten" und die anarchistischen Gruppierungen.

43) Heinrich Laufenberg, Der politische Streik, p. 61.

44) S. ibidem, p. 229-237. Dort u. a. : "Es ware eine in der Geschichte unerhdrte Erschei-

nung, wenn ein Proletariat, das Jahrzehnte hindurch alle Krafte auf den Aufbau starker Or-

ganisationen verwandt hat, im Augenblick entscheidender Kampfe Ftlhrung und Initiative

den unorganisierten Massen UberlieBe" . Ibidem, p. 236.

SLil



/

50

dikalen Flugels bildete sich 1909 die SDP, zu der einige hundert von
den etwa dreiBigtausend Mltgliedern der hollandischen sozialdemokra-
tischen Partei (SDAP) ubergingen1

; die SDP bildete im Dezember 1918
die Grundlage fiir die Bildung der kommunistischen Partei der Nieder-
lande.

Pannekoeks pojitische Theorie hatte bestimmenden Einflufl auf die
linksradikale, von Johannes Knief 2 redigierte "Bremer Burgerzeitung";
deren Fortsetzung wShrend des ersten Weltkrieges, die Bremer "Ar-
beiterpolitik", bereitete uber die Gruppierung der ISD einen wesent-
lichen Teil der linkskommunistischen Opposition in der KPD (S) un-
mittelbar vor. Wahrend wichtige Momente aus Rosa Luxemburgs po-
litischemDenken, insbesondere ihre SpontaneitatsprSmissen, am Ent-
stehen des Linkskommunismus sicherlich bedeutenden Anteil hatten,
sie selbst aber aufgrund ihrer dialektischen Fahigkeiten gegenUber den
Vereinseitigungen der linkskommunistischen Taktik kritisch blieb, liegt
in der personlichen politischen Entwicklung Pannekoeks wie in der Ent-
wicklung der von ihm inspirierten "Bremer Linken" eine ungebrochene
Kontinuitat zwischen dem Linksradikalismus vor 1914 und dem Links-
kommunismus nach 1918 vor. - Durch die Beobachtung der europai-
schen Massenstreikbewegung ab 1902 und besonders unter dem Ein-
druck der russischen Revolution von 1905' war Pannekoek im An-
schlufi an Rosa Luxemburg zu dem SchluS gekommen, eine neue Pha-
se der Arbeiterbewegung habe begonnen; eine Phase, die sich durch
riesige revolutionare Massenaktionen auszeichne. Er hatte sich somit
gleichsam der radikalen Pflichttibung zu unterwerfen, d.h. zum Par-
lamentarismus und zu den Gewerkschaften kritisch Stellung zu nehmen.
Er analysierte den Parlamentarismus als "die normale Form der po-
litischen Herrschaft der Bourgeoisie"*, raumte jedoch ein, daS das
Parlament als Ort, wo alien sichtbar die antagonistischen Klassenener-
gien des BUrgertums und des Proletariats aufeinanderstoBen, "eines
der wirksamsten Aufklarungsmittel fUr die Arbeiterklasse'" sei. Die
Aufklarungsarbeit des Proletariats sei gegenwartig weitgehend abge-

IT^fTg f°lgt den mUndlichen AuskUnften von Herrn Frit, Kief (Amsterdam). Vgl.

m!!/o ^Sat2:FtitSKief> Gotletals P°l"icusonderSchat. In: De Gids. 128. Jg. (1965).

terWgung in Holland

2- J8'<1922>. *«&. Die marxistische revolution^ Arbei-

2) S. den biographischen Anhang.
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4) Anton Pannekoek. Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung. Hamburg 1909.

5) Ibidem, p. 76.
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schlossen und damit seien die grundlegenden Voraussetzungen fiir re-
volutionare Massenaktionen gegeben. Er prangerte die biirokratischen

Erstarrungserscheinungen des "Nurparlamentarismus" und der Ge-
werkschaften an 6

. Die Aufgaben der Gewerkschaften liegen "innerhalb

des Kapitalismus, sie gehen nicht uber den Kapitalismus hinaus" 7
. Sie

sind jedoch andererseits im permanenten Kampf urn die Wahrnehmung
proletarischer Interessen gegeniiber dem Kapital die "natiirlichen Or-
ganisationen fiir die Arbeiterklasse", die den Arbeitern "den prakti-

schen Elementarunterricht im KLassenkampf"8 geben und damit zur
Ausbildung der proletarischen Disziplin beitragen. In historischer Per-

spektive war auch diese Erziehung eigentlich nur Vorbereitungsarbeit

fiir die Massenaktionen, die nun an der Tagesordnung waren.

Diese Aktualitat der Frage der Massenaktionen ist kein Zufall:

"Einerseits ist sie eine Wirkung der steigenden Macht des Proletariats, an-

dererseits ist sie eine notwendige Wirkung der neuen Erscheinungsform des

Kapitalismus, die wir mit dem Namen Imperialismus bezeichnen" 9
.

In diesem imperialistischen Stadium des Kapitalismus, in dessen Ana-

lyse Pannekoek vollig abhangig blieb von Rosa Luxemburgs Imperialis-

mus-Studien, sind die objektiven AnstoBe zu Massenaktionen durch er-

hohte Kriegsgefahr, wachsenden Steuerdruck, den zunehmenden Geist

der Gewalttatigkeit in der Bourgeoisie, den Stillstand der Soziallei-

stungen, durch Teuerungen usw. gegeben. In der Polemik Pannekoeks

mitKarlKautskyin der "Neuen Zeit" (1912) ging es um das Problem,

das in der Tat nahe lag: Wer denn fiir das Zustandekommen von Mas-
senaktionen in Betracht komme. - Kautsky hatte errechnet 10

, daB in

Deutschland ohne Kinder und ohne die landwirtschaftliche Bevolkerung

etwa dreiBig Millionen Menschen fiir revolutionare Massenaktionen in

Frage kamen; davon seien nur 10 % organisierte, der Rest unorgani-

sierte, zum groBten Teil noch in Ideeng2ngen der Bauernschaft, des

Kleinbiirgertums und des Lumpenproletariats befangene Arbeiter. Kaut-

sky vermochte es nicht, "in einer so bunt gemischten Masse einen ein-

heitlichen Klassencharakter" 11 zu entdecken, ohne den ein proletarisch-

revolution&res Aktionsziel nicht denkbar sei. Zwischen Kropotkins Ver-

6) Anton Pannekoek. Die taktischen Differenzen, p. 78 ff. und p. 88 ff.

7) Ibidem, p. 90.

8) Ibidem, p. 92 f.

9) Anton Pannekoek, Massenaktion und Revolution, in: "Die Neue Zeit", 30. Jg. (1912). Bd.

I. p. 541; die Abhandlung erschien in zwei Fortsetzungen: ibidem, p. 541-550, p. 585-593.

p. 609-616.

10) Karl Kautsky, Die Aktion der Masse, in: "Die Neue Zeit", 30. Jg.(l912),Bd.I, p. 43-49.

p. 77-84, p. 106-117.

11) Karl Kautsky, Die Neue Taktik. in: "Die Neue Zeitn . 30.Jg.(1912), Bd. II, p. 656.

V



•:*iK'i*.v**"*i.^ .± :f.Tm[-vr:w,tt?.in»Mgfflrjr,m„-j|| -•^? J *s-^*.t»t'» *>**fi

I II

52

herrlichung der schopferischen FShigkeiten der Masse 12 und Le Bons
verachtlicher EinscMtzung dieses neuen gesellschaftlichen Phano-
mens 13

vergleichend kam er zu dem SchluG, dafi man zwar weiter-
hin mit Aktionen der Massen zu rechnen habe, aber "solchen Er-
eignissen gegeniiber kann man nichts tun, als danach trachten, daft

sie uns nicht vollig unvorbereitet treffen" 14
. Die Interessen der or-

ganisierten Masse und die der unorganisierten Masse seien nicht
die gleichen. Pannekoek hatte erkl&rt, ob bei dergleichen Massenakti-
onen zugleich Manner im Parlament s&ften, die als ihre Wortfuhrer
auftraten, sei zwar alles andere als wertlos, aber doch nebensachlich;
"die bestimmende und entscheidende Macht liegt drauBen" 15

. Kautsky
trat dem entgegen mit der Parole: "Gewinnung aller Machtpositionen,
die wir aus eigener Kraft zu erobern und festzuhalten vermogen" 16

, und
dachte dabei insbesondere an die Institution des Parlaments. Er wandte
sich schliefliich unmittelbar gegen die Genossen in der SPD von der
"Bremer Biirgerzeitung", "die Pannekoek sehr nahestehen" und die
"den Instinkt der Massen ohne Unterschied, ob proletarisch oder ob
blirgerlich als den richtigen KompaB jeder revolutionaren Bewegung
hinstellen" 17

. - Pannekoek argumentierte gegen Kautskys Feststellung
der "bunt gemischten Masse"; er versuchte nachzuweisen, dafi Kautsky
in nicht zulassiger Weise erstens die Frauen der organisierten Ar-
beiter der unorganisierten Masse zuzahle, zweitens den unorganisier-
ten und noch in burgerlichen Traditionen befangenen Arbeitern den
Klassencharakter abspreche. AuBerdem werde klar, "in wie hohem
Mafle schon der Charakter des grofiindustriellen Lohnarbeiters auf die
fur die Massenaktionen in Betracht kommenden Massen seinen Stem-
pel" 18 drucke, wenn man sich vor Augen fiihre, dafl z. B. 1907 15 % der
deutschen Arbeitnehmer in Kleinbetrieben, 29 % in Mittelbetrieben und
56 % in Grofi- und Eiesenbetrieben angestellt gewesen seien.

Pannekoek sah letztlich Kautskys Furcht vor proletarischen "Kraft-
proben" in der Form revolutionarer Massenaktionen darin begriindet,
daft er eine zu mechanistische Auffassung von der Organisation habe.
Fur Kautsky bestehe die Organisation nur in dem wirklichen, konkre-
ten Verbande oder Verein und werde nur durch die auBere Bindung ih-

12) Vgl. besonders Peter Kropotkin, Die franzosische Revolution, Leipzig 1909.
13) Vgl. Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, Paris 1895.
14) Karl Kautsky, Die Aktion der Masse, loc.cit. ,p. 117.
15) Anton Pannekoek, Marxistische Theorie und revolutions Taktik, in: "Die Neue Zeit",
31.Jg.(19l2), Bd.H.p.369.

16) Karl Kautsky, Die Aktion der Masse, loc.cit.
,
p. 117.

17) Karl Kautsky, Die neue Taktik, loc. cit.
, p. 657.

18) Anton Pannekoek, Marxistische Theorie und revolutions Taktik, Joe. cit. , p. 276.
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rer Statuten zusammengehalten; diese auBere Form sehe er in der re-
volutionaren Aktion gefahrdet und mit ihrem Wegfallen alles verloren 19

.

"Die Organisation besteht aber nicht blofi in der Angehorigkeit zum Verband
oder zum Verein und in dem Zahlen der Beitrage. Das Wesentliche der Or-
ganisation ist nicht diese auBere Form, sondern der Organisationsgeist, der
Geist der Zusammengehorigkeit, wodurch die Arbeiter Uberall zusammen
als geeinigte Masse auftreten, wodurch das organisierte Handeln ihnen zur
zweiten oder richtiger noch zur ersten Natur geworden istmo .

Die Basis dieses Organisationsverst&ndnisses ist die freiwillige Dis-
ziplin der Massen in der Aktion bei unbegrenzter Freiheit in der Dis-
kussion. Die wirtschaftliche Umwalzung der jlingsten Vergangenheit
habe bereits den Geist des Proletariats in diesem Sinne der freiwil-

ligenEttsziplinierungumgestaltet; so ist das neue Organisationsver-
standnis bereits "Ausdruck und Wirkung einer tiefen geistigen Umwal-
zung des Proletariats" 21

. Kautskys Vorstellungen von Organisation ent-

sprechen einem abgeschlossenen Stadium der Entwicklung der Sozial-

demokratie; seine, Pannekoeks, Position entspricht "vor allem derGei-
stesverfassung der jungenArbeitnehmergeneration, wie sie sich in dem
letzten Jahrzehnt ausgebildet hat" 22

. - Aufgrund dieser neuen Organi-
sationskonzeption muB auch das Verhaltnis der Partei zur Masse de-
finiert werden. Die organisierten Massen haben in ihrer Unterwerfung
unter die Parteidisziplin einen Teil ihrer revolutionaren Willenskraft

der Partei gleichsam tibertragen. Was die Massen dabei an Initiative

und spontaner Aktionskraft verlieren, sei kein wirklicher Verlust, son-

dern komme an einer anderen Stelle in anderer Form als Initiative und
Aktionskraft der Partei wieder zum Vorschein; es finde gleichsam eine

Transformation der Energie statt 23
. Wenn die Partei es als ihre Auf-

gabe ansieht, die Massen so lange als moglich von Aktionen abzuhal-

ten, so kommt das einem wirklichen Verlust an Initiative und spon-
taner Aktionskraft der Massen gleich. Sie hat vielmehr "in der Tat die

Aufgabe, revolution&re Aktionen zu veranstalten, weil sie Tr&-
gerin eines wichtigen Teiles der Aktionskraft der Massen ist"24

. Da

19) S. Anton Pannekoek, ibidem, p. 279 ff. Peter von Oertzen (Betriebsrate in der Novem-
berrevolution. . . , p. 49, Anm. 3) weist gelegentlich zutreffend darauf hin, dafl Pannekoek

gerade in diesem Aufsatz die Kritik Karl Korschs am Marxismus Kautskyscher Pragung in

verblUffender Weise vorwegnimmt.

20) Anton Pannekoek, Die Machtmittel des Proletariats, Vortrag gehalten vor Stuttgarter

Arbeitern, Stuttgart o. J. (1910), p. 7 f.

21) Anton Pannekoek, Marxistische Theorie und revolutionare Taktik, loc.cit. ,p.371.

22> lbidem, p. 281.

23) Vgl. ibidem, p. 372.

24) Anton Pannekoek. Marxistische Theorie und revolutionare Taktik, loc. cit. , p. 372; die

Hervorhebung ist im Original.
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die Partei, die Sachwalterin eines Teils der revolutionaren Energien,

nicht den ganzen Willen des gesamten Proletariats in sich aufgenom-
men hat, kann sie allerdings nicht willklirlich undzu beliebiger Zeit los-

schlagen. Im geeigneten Moment hat sie die Initiative und die Fuhrung
der unorganisierten Massen der Arbeiterklasse zu iibernehmen; deren
Macht ist zusammengesetzt aus ihrer Zahl und okonomischen Bedeu-
tung, aus ihrem Klassenbewufitsein und aus Disziplin 25

. Erst aufgrund
der aktuellen vollen Herausbildung dieser Machtmomente der Arbei-
terklasse ergibt sich der Massenstreik als einzig angemessene Kampf-
weise der Gegenwart.

Zweifellos ging Pannekoek mit seiner Theorie der revolutionaren
Massen und besonders mit seinem Organisationsverstandnis weit iiber

das hinaus, was Rosa Luxemburg an Spontaneit&tspramissen vertreten
hatte, und zwar nicht ganz ohne diese zu radikalisieren und zu ver-
grobern 26

. Von Rosa Luxemburgs Mahnung, den auBeren Organisations-
apparat nicht zu fetischisieren, schritt er weiter und verfltichtigte den
Organisationsbegriff zu einem "Geist der Zusammengehorigkeit", der
sich tendenziell im Gesamtproletariat durch den Zwang der jiingsten,

imperialistischen Entwicklung des Kapitalismus realisiere und der
schliefilich in der revolutionaren Aktion die geeignetsten Formen des
Zusammenschlusses von selbst finden werde. - Pannekoek radikali-
sierte oder vulgarisierte jedoch nicht nur Rosa Luxemburgs theoreti-
sche Ansatze, er ging auch iiber den orthodoxen Marxismus, den die-
se vertrat, hinaus. Wenn spacer in den theoretischen Selbstverstandi-

gungsversuchen der KAPD die Theorien Joseph Dietzgens 27 eine wich-
tige Rolle spielten, so hatte Pannekoek auch dafur die Voraussetzungen
schon vor dem ersten Weltkrieg geschaffen durch seine Hinweise auf
die notwendige Erganzung der Marxschen Okonomik durch Dietzgens
erkenntnistheoretische Ergebnisse:

25) Anton Pannekoek, Die taktischen Differenzen, p. 19; Anton Pannekoek, Die Machtmit-
tel des Proletariats, p. 5. ff.

26) Kautsky verglich gelegentlich Pannekoeks "Vulgarmarxismus" mit dem der "Jungen-
am Ende der Zeit des Sozialistengesetzes. S. Karl Kautsky, Die neue Taktik, loc.cit. ,p.
664.

27) Joseph Dietzgen (1828-1888), Sohn eines Gerbers, erarbeitete im Selbststudium und un-
ter dem EinfluB des "Kommunistischen Manifests" von Karl Marx und Friedrich Engels und
beeinflufit durch Feuerbach eine eigene Erkenntnistheorie; Hauptwerk; "Das Wesen der
menschlichen Kopfarbeit, eine abermalige Kritik der reinen praktischen Vemunft" (1869);
von seinen sozialdemokratischen Parteigenossen wurde er zuletzt kritisiert wegen seines Ein-
tretens fUr die amerikanischen Anarchistenj Dietzgen lebte von 1884 bis zu seinem Tode
(1888) in den USA. Vgl. auch die aus dem Kreise urn Pannekoek entstandene Dietzgen-Bio-
graphie von Henriette Roland-Hoist: Joseph Dietzgens PhUosophie gemeinverstandlich erlau-
tert in ihrer Bedeutung far das Proletariat, MUnchen 1910.
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"Marx hatte dargelegt, wie die Welt, die Gesellschaft, die Wirtschaft wirkt,

indem sie auf den Menschenkopf einwirkt und ihm einen bestimmten Inhalt

bietet. Dietzgen legte dar, wie der Geist selbst wirkt, indem er diesem In-

halt seine besondere geistige Form gibt" 28
.

Da dem subjektiven Faktor im sozialen TransformationsprozeB eine
immer grofiereWichtigkeit zukomme, wird - nach Pannekoek - Dietz-

gens Werk mit wachsender Notwendigkeit das Marxsche Werk ergan-

zen miissen29
.

Pannekoek war derjenige unter den Radikalen innerhalb der SPD,

der sich aus der Massenstreik-Diskussion heraus theoretisch am wei-

testen nach links entwickelte. Kautsky vers&umte dann auch nicht, ihn

der "syndikalistischen Verirrung" zu zeihen30
. In der Kritik am Par-

lamentarismus und an den "Freien Gewerkschaften" gingen die Links-

radikalen in der SPD streckenweise mit den deutschen Syndikalisten

der "Freien Vereinigung" gemeinsam einher. Pannekoek gestand der

"Freien Vereinigung" zu:

"Wenn die Syndikalisten die revolutionSre Aktivitat predigen, so ist das si-

cher ein gutes und notwendiges Prinzip; auch ist es richtig, dafi die Quelle

aller Aktionskraft in den Mitgliedern steckt, die die Ausbeutung direkt er-

leiden, und dafl also der Einflufi der Mitglieder gestarkt werden mufl"31
.

Zu den fur den Syndikalismus schlechthin wesentlichen Postulaten des

Foderalismus, des nurgewerkschaftlichen Kampfes und der aus-

schliefilichen Methode der direkten Aktion bestand zwar eine nicht zu

libersehende Affinitat am auflersten Flligel der sozialdemokratischen

Linksradikalen; sowohl die traditionale Herkunft des Ideengutes des

jungeren Linksradikalismus als seine politischen Zielvorstellungen wa-

ren jedoch klar unterschieden vom Syndikalismus, wie er von der

"Freien Vereinigung" propagiert wurde. Eine gewisse Annaherung zwi-

schen sozialdemokratischem Linksradikalismus und dem deutschen

Syndikalismus erfolgte wahrend des ersten Weltkrieges. Die Tradi-

28) S. Anton Pannekoek, Dietzgens Werk, in: "Die Neue Zeit\ 31. Jg. (1913), Bd.II.p.37-

47.

29) Von ganz anderen Voraussetzungen her leitete Pannekoek in Ansatzen hiermit eine Re-

generationsbewegung im Marxismus ein, die nach 1918 im Rekurs auf die Hegelschen Grund-

lagen in Marx* Denken in den Werken Karl Korschs und Georg Lukacs* zur Entfaltung kam.

Wie bei Pannekoek wird bei Korsch und Lukacs "gegenUber der Vorstellung, daB die soziale

Bewegung allein durch die Macht der massiven ProduktivkrSfte und Institutionen zustande,

komme ... die Rolle des "subjektiven Faktors" wiederentdecku* S. Kurt Lenk, Ideologic

Kritik und Wissenssoziologie, Neuwied 1961, p. 37.

30) S. Karl Kautsky, Der jungste Radikalismus, in: "Die Neue Zeit", 31. Jg. (1913), Bd.I,

p.436ff.

31) Anton Pannekoek, Der deutsche Syndikalismus: in AuszUgen abgedruckter Zeitungsauf-

satzim: "Pionier", 3.Jg. (1913), Nr. 52.

I^C
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tion des sozialdemokratischen Radikalismus entfaltete sich in dieser
Periode machtig in der Oppositionsbewegung gegen die "Burgfriedens"-
Politik der SPD und mlindete erst jetzt in selbstandige Organisations-
bildungen. Die altere radikale Tradition des Syndikalismus und Anar-
chismus hingegen verschwand nach der organisatorischen Zerschla-
gung der "Freien Vereinigung" im August 1914 zun£chst in der Ver-
senkung. Sowohl fiir die Rekonstituierung der "Freien Vereinigung" wie
fUr das Entstehen der linkskommunistischen Tendenz nach 1918 bil-
deten sich die sozialen Grundlagen in der Opposition gegen die Kriegs-
politik der deutschen Sozialdemokratie und der "Freien Gewerkschaf-
ten".

IIL DIE SOZIALEN GRUNDLAGEN:
DER KAMPF GEGEN DIE "BURGFRIEDENS"-

POLITIK DER "INSTANZEN" VON
1914 BIS 1918

1. Die sozialdemokratische "Opposition innerhalb
der Organisation" und die Diskussion der

Organisationsfrage auf dem Griindungskongrefi
der USPD

.r

/

Beim Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde das Ergebnis jenes

Entwicklungsprozesses offenbar, den die Linksradikalen unterschied-

licher Observanz von 1890 bis 1914 mit ihrerKritik blofizustellen ver-
sucht hatten. Die offizielle, nach wie vor revolutionar-marxistische

Ideologie der SPD stand in krassem Widerspruch zu deren tatsachli-

cher Integration in die bestehende kapitalistische Ordnung 1
. Der Bli-

rokratisierungsprozeft innerhalb der Arbeiterorganisationen war kon-

tinuierlich fortgeschritten und hatte wesentlich zu diesem Anpassungs-
vorgang beigetragen. Wahrend urn 1890 die Tatigkeit in den proleta-

rischen Organisationen in der Regel ehrenamtlich war, wurde sie 1914

von Funktionarsapparaten ausgeflihrt, die ihren eigenen sozialen Ge-
setzlichkeiten folgten. Die SPD wurde 1914 verwaltet von 267 Redak-
teuren, 89 Gescha^tsfiihrern, 413 Mann kaufmannischen Personals, 2646

Mann technischen Personals 2
. Die Zahl der Angestellten bei den Zen-

tralverbanden der "Freien Gewerkschaften" stieg von 269 im Jahrel900

auf 2867 bei Kriegsausbruch 1914, d. h. um mehr als das Zehnfache,

wahrend sich die Mitgliederzahl lediglich um weniger als das Vier-

fache vergrofterte*.

Der wahre Charakter der Partei- und Gewerkschaftsorganisation

manifestierte sich in der eigenmachtigen Entscheidung ihrer verselb-

standigten Flihrerschichten fur die sogenannte "Burgfriedens"-Politik

walirend des ersten Weltkrieges, die in spektakularer Weise am 4. Au-

gust 1914 durch die Bewilligung der Kriegskredite im Parlament ein-

geleitet wurde 4
. Die "Freien Gewerkschaften" hatten bereits in einer

Vorstandekonferenz am 2. August 1914 eine ahnlich eigenmachtige, den

1) Vgl. Wolfgang Abendroth, Das Problem der Beziehung zwischen politischer Theorie und

politischer Praxis, loc. cit. , p. 467 ff.

2) Nach Ossip Karl Flechtheim, Die kommunistische Partei Deutschlands in der Weimarer

Republik, Offenbach 1948, p. 5.

3) S. Gerhard A. Ritter, Die Arbeiterbewegung im Wilhelminischen Reich, op. cit. , p. 169 f.

4) Zu den geschichtlichen Grundlagen der w Burgfriedens
,, -Politik vgl. besonders: Arthur

Rosenberg, Die Entstehung der Weimarer Republik, p. 67 ff.
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Willen der breiten Mitgliederschichten gar nicht erst befragende Ent-

scheidung fur den Burgfrieden getroffen. Die Reaktion der Mitglieder-

schichten in den Arbeiterorganisationen auf die Folgen dieser Entschei-

de, die man als "Instanzen-Politik" kennzeichnete, gab die entschei-

denden Impulse fur die organisatorische Verselbstandigung der bis-

herigen linksradikalen Opposition in der SPD wahrend der folgenden

Jahre.

Bereits am 4. August hatte sich eine kleine Minderheit der SPD-
Reichstagsabgeordneten inderFraktionssitzung gegen die Bewilligung

der Kriegskredite ausgesprochen; sie hatten dann aber im Parlament
aus Fraktionsdisziplin dennoch zugestimmt. Wie zu erwarten, spiel-

ten die Linksradikalen in der SPD die flihrende Rolle in der bald ein-

setzenden offenen Oppositionsbewegung. Im September 1914 reisteKarl

Liebknecht nach Holland und Beigien und bezeugte dort den auslandi-

schen Genossen, daB die Opposition gegen die "Burgfriedens"-Politik
der SPD-Reichstagsmehrheit lebendig sei. Im Dezember 1914 verglich

der andere langjahrige Mitkampfer Rosa Luxemburgs, Franz Mehring,
in einem Brief an englische Genossen die gegenwartige Situation in der
SPD mit der im ersten Jahr nach dem Sozialistengesetz; die Parole
heiBe jetztwie damals: "Mit den Fiihrern, wenn diese wollen, ohne die

Ftihrer, wenn sie unt&tig bleiben, trotz den Fiihrern, wenn sie wider-
streben!" 5 - Es zeigten sich jedoch auch bald Anslitze zur Opposition
in weiteren Kreisen als denen der Linksradikalen; seit Mitte Septem-
ber 1914 lieB das SPD-Organ "Vorw&rts" in Berlin keinen Zweifel an
seiner Verurteilung der Kriegspolitik der Mehrheit; ihm folgten bald
uberall im Reich lokale Publikationsorgane der SPD 6

.

Die Ursachen der Gegnerschaft gegen die "Burgfriedens"-Politik
waren bei dieser weiteren Opposition, deren Sprecher sich vor allem
aus den Reihen des fruheren marxistischen Zentrums um Kautsky re-
krutierten, jedoch keineswegs identisch mit denen der Linksradikalen.
Karl Liebknecht z.B. war prinzipiell gegen den gegenwartigen Krieg;
der einzig wirksame Kampf fur den Frieden sei der Kampf fur den So-
zialismus innerhalb der kriegftihrenden imperialistischen Nationen.
Die weitere Opposition befiirwortete den Krieg als nationalen Vertei-
digungskrieg, verurteilte jedoch dessen imperialistischen Charakter
und war gegen jede Annexionsneigung. - Liebknecht hatte bereits im
Dezember 1914 als erster offentlich im Reichstag gegen die Bewilligung
der Kriegskredite gestimmt. Nachdem sich einzig Otto RUhle im Marz
1915 ihm angeschlossen hatte, folgte erst im Dezember (1915) eine
Gruppe von achtzehn weiteren Reichstagsabgeordneten der SPD seinem

5) Zitiert bei: Eugen Prager, Geschichte der USPD. Entstehung und Entwicklung der Unab-
hangigen Sozialdemokratischen Parte! Deutschlands, Berlin 1921, p. 49.
6)S. CarlE.Schorske, German Social Democracy, op.cit. ,p.295 ff.

Beispiel, als durch triigerische Siegesmeldungen von der Westfront die

Stimmung fiir einen Annexionsfrieden sich bis in die Reihen der SPD
breit gemacht hatte. Anfang 1916 traten diese Krafte aus der alten

Fraktion aus und schlossen sich als "Sozialdemokratische Arbeitsge-

meinschaft" zuerst zu einer - wie sie selbst formulierten - "Opposi-

tion innerhalb der Organisation" zusammen. - Die wachsende Zahl der

Kriegskreditverweigerungen wurde zum Index fur das Erstarken der

Opposition auch in den Mitgliederschichten. Prinzipiell zwar unver-

sohnt, wurden die beiden oppositionellen Stromungen, die "Arbeitsge-

meinschaft" und der grofiere Teil der Linksradikalen, der im M&rz
1916 sich illegal auf Reichsebene als "SpartakusM-Bund zusammenge-
schlosssen hatte, dennoch schlieBlich im April 1917 unter ein organisa-

torisches Dach zusammengetrieben. Die organisatorische Verselb-

standigung war beschleunigt worden wahrend des Jahres 1916 durch die

immer kfthner auftretenden annexionistischen Forderungen des rechten

Fliigels der SPD und durch gewaltsame Mafinahmen der Parteibiiro-

kratie gegen oppositionelle Parteiblatter im Schutze der Militarbehor-

den (z.B. den "Vorwarts-Raub" im Oktober 1916)7
. Auf eine Sonder-

konferenz der beiden oppositionellen Stromungen im Januar 1917 rea-

gierte die Parteiflihrung sehr empfindlich und iibernahm ihrerseits bald

die Initiative zum AusschluB der Opposition aus der Partei. Mit un-

terschiedlichem Enthusiasmus und verschiedenen Erwartungen schlos-

sen sich die "Arbeitsgemeinschaft" und der t!Spartakus M-Bund Ostern

1917 in Gotha zur "Unabhangigen Sozialdemokratischen Partei Deutsch-

lands" (USPD) zusammen 8
.

In welchem Ausmafie und in welcher Weise das Masse-Fuhrer-

Problem vom August 1914 bis April 1917 in der gesamten Opposition

aktualisiert worden war, zeigt sehr deutlich die Diskussion der Organi-

sationsgrundlagen auf dem GrOndungskongrefl der USPD. Ein Teil der

Opposition (Kautsky, Bernstein u.a.) war ausschlieBlich durch die

Kriegskredit-Gegnerschaft definiert und trug zur Organisationsfrage,

die auf dem Kongrefl im Mittelpunkt stand, wenig bei. Ein groBerer

Teil hingegen (Haase, Ledebour u.a.), der schliefilich seine Organi-

sationsgrundlinien im wesentlichen durchsetzte, verwarf zwar grund-

satzlich die Organisationsform der SPD, schob jedoch die Neugestal-

tung der Organisation und des Programms nach den im Kriege neu ge-

wonnenen Erkenntnissen bis nach Beendigung des Krieges auf. Bis dahin

sollte das Organisationsstatut der SPD (dem allerdings ihre reale Or-

ganisation seit langem nicht mehr entsprach) die Grundlage der Par-

tei bilden; es wurde nachdrUcklich betont: "Die Parteigenossen sind

verpflichtet, es in demokrati schem Geiste anzuwenden und

7) Vgl. dazu im einzelnen Eugen Prager, op. cit. , p. 81 ff.

8) Vgl. besonders Carl E. Schorske, op. cit. , p. 312 ff.

,1 :;!
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besonders danach zu trachten, alien wichtigen Entscheidungen eine de-
mokratische Grundlage zu geben" 9

. Der Vertreter der "Arbeitsgemein-
schaft" zeigte sich in seinem Organisations-Referat besorgt darum,
dafl "das Beamtenelement nie wieder ein Ubergewicht erhalt" 10

. "In der
neuen Organisation darf das Beamtentum nicht dominieren" 11

. Durch
die Besoldung von hochstens einem Drittel der fiihrenden Funktionare
glaubte er, dem verhangnisvollen Bttrokratisierungsprozefl vorbeugen
zu konnen. Die Stimmung in den Kreisen der weiteren Opposition war
eindeutig gegen die BUrokratisierung in der Partei und fur eine gema-
fiigte Dezentralisierung; jedoch waren ihre Vertreter in Gotha nicht
bereit, hierarchische Organisationsvorstellungen, soweit sie ihnen fur
die Aktionskraft der Partei unabdingbar schienen, vbllig preiszugeben.
Maflnahmen wie die, daB die Exekutive der Partei keine Ernennungs-
befugnis fur die Bezirks- und Ortssekretariate haben sollte, dafl man
ihr den Erwerb von Eigentumsrechten an den Presseeinrichtungen der
Partei verbot, daB den besoldeten Mitgliedern nur beratende Stimmen
zuerkannt werden sollten, waren offensichtlich aus den unmittelbaren
tagespolitischen Erfahrungen mit dem Apparat der SPD diktiert. Die
aus diesen heftigen Auseinandersetzungen mit der Parteispitze her-
vorgegangene, stark ressentimentbeladene Ablehnung 12

politischer Ftih-
rerschaft war in den Mitgliederschichten die allgemeinste und verbrei-
tetste Form der Opposition und blieb bis 1921 der konstanteste sozial-
psychologische Faktor fur den Massenzulauf zu den linksradikalen Or-
ganisationen.

tlber dieses mehr reaktive Verhalten in der Organisationsfrage gin-
gen die Linksradikalen mit ihren Forderungen weit hinaus. Fritz
Ruck 13

,
der von der starksten linksradikalen Gruppierung, dem "Spar-

takus"-Bund, gestellte Korreferent zur Organisationsfrage hatte auf
einer Konkretisierung der Forderung nach demokratischer Organisa-
tionspraxis bestanden; so war als eine mogliche Konkretisierung die

9) S Protokoll Uber die Verhandlungen des Grtlndungs-Parteitages der USPD vom 6. -8. April
1917 in Gotha, hrgg. von Emil Eichhorn, Berlin 1921, p 35
10) Ibidem, p. 18.

11) Ibidem, p. 18.

12) Das MaA erbitterter Feindschaft, das durch die ParteibUrokratie bei den Oppositionellen
hzermit yerursacht wurde, wird in den zeitgenossischen Darstellungen der VorgSnge durch
Mitbetroffene stark reflektiert. Vgl. Heinrich Strobel (Redakteur des alten "Vorwlirts"): Die
deutsche Revolution, ihr UnglUck und ihre Rettung, Berlin 1922, besonders p. 22 ff. ; EugenPrager (Redakteur des USPD-Organs "Die Freiheif) op cit

HIT™ (1895-1959) kam als *»8* Soldat zur "Spanakus-Gruppe; GrUndungsmit-
ghed der KPD, seit 1924 in der Rechtsopposition der KPD; 1929 zur SPD; 1933 Emigration
in die Schweiz.dann Korrespondent Schweizer Zeitungen in Schweden; 1950 RUckkehr inST* ^^^ b6i der IG Druck md PaPier

- Nac* Hanno Drechsler, Die
Sozialxstische Arbeiterpartei Deutschlands. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Ar-
beiterbewegung am Ende der Weimarer Republik, Diss.phU.Marburg/Lahn 1962, p. 369.
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Urabstimmung in die endgiiltige Redaktion der Organisationsgrundlinien

aufgenommen worden:

"Urn das Schwergewicht der politischen Aktion in die Massen zu verlegen,

ist bei alien wichtigen Entscheidungen, die die Haltung der Partei ftir langere

Zeit festlegen, eine Urabstimmung herbeizufiihren, vorausgesetzt, dafi die

technischen Moglichkeiten dazu vorhanden sind" 1 *.

Sowohl dieser Paragraph als auch die Schluflbestimmung der Organi-
sationsgrundlinien, die eine "weitgehende Selbstandigkeit und Aktions-

freiheit der Orte, Kreise und Bezirke" fordert, sind Konzessionen der

USP-Majoritat an die Radikalen. Ruck hatte von der Aufnahme beider

Punkte den Beitritt der "Spartakus"-Gruppe zur neuen Organisation

abhangig gemacht. Er fuhrte im einzelnen zur Organisationsfrage aus:

"Den lokalen Organisationen mulJ die weitestgehende Aktionsfreiheit gewalirt

werden. Die Initiative darf nicht gehemmt werden. Zu den Grundlinien betont

der Redner, dafl das "Vorlaufige" mehr hervorgekehrt werden mufi. Viel-

leicht werden wir spater ganz andere Grundlagen der Organisation haben als

die Wahlkreise . . . Ks mu3 unbedingt immer wieder betont werden, daB die

Organisation nicht Selbstzweck sein darf. Die Organisation mufi deshalb noch

elastischer gestaltet werden . . . Es dUrfen nicht mehr die Instanzen entschei-

den, den Arbeitern selbst mufl Gelegenheit gegeben werden, eine andere Tak-

tik, eine revolutionare Taktik, einzuschlagen"15
.

Diese Uberlegungen scheinen auf den ersten Blick lediglich Rosa Lu-

xemburgs in der Vorkriegszeit aufgestellte Spontaneitatspramissen zu

paraphrasieren16
. Uniibersehbar neu ist jedoch die Wendung des Mas-

senaktions-Postuiats ins Foderalistische; "weitestgehende Selbstandig-

keit und Aktionsfreiheit" der lokalen Organisationen hatte Rosa Lu-
xemburg niemals gefordert; diese Parolen sind wortlich von den Syn-

dikalisten her bekannt. Obwohl Riick selbst in seinem sp^teren poli-

tischen Werdegang einen ganz anderen Weg nahm, kann man in seiner

Rede tatsachlich ein frtihes Zeugnis fUr die linkskommunistische Aus-

formung der Luxemburgschen Ideen innerhalb des "Spartakus"-Bundes

selbst sehen. -Rigoroser als die derUSP-Mehrheit waren die antibiiro-

kratischen MaBnahmen, die von den Radikalen vorgeschlagen wurden.

Zum Teil wollte man Uberhaupt keine besoldeten Parteiangestellten

mehr; andere wollten den Anteil der Exekutive an den Mitgliederbei-

tragen auf 5 % einschranken usw. 17
; diese Motivationen bestimmten dann

14) S. Protokoll des Grttndungsparteitages der USPD, p. 19-23.

15) S. ibidem, p. 22 f.

16) So Werner T. Angress, Stillborn Revolution, the Communist bid for power in Germany

1921-23, Princeton-New Jersey 1963, p. 11.

17) S.Carl E.Schorske, op.cit. ,p.318.
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noch unmittelbar die Organisationsstatuten der KAPD und der AAUD
und koinzidierten mit den Organisationsvorstellungen der FAUD . -

Erstaunlich ist schlieBlich in Rlicks Ausfiihrungen die Bemerkung,
da!3 man "spater vielleicht ganz andere Grundlagen der Organisation"
haben werde als die Wahlkreise. .An Rateorganisationen kann Ruck da-
bei flinf Monate vor der russischen Oktoberrevolution schwerlich ge-
dacht haben; wie immer er sich auch die zuklinftigen Grundlagen der
Organisation vorgestellt haben mag, seine Uberlegung zeigt, in wel-
chem Mafie alle bisherigen Organisationsvorstellungen in Flufi geraten
waren. In welcher Weise die Diskussion in den einzelnen linksradika-
len Gruppen verlief und wo die linkskommunistische Tendenz in er-
kennbaren Gegensatz zum "Spartakus"-Bund zu treten beginnt, mufl
im Folgenden untersucht werden.

2. Die Diskussion der Organisationsfrage in der
"Spartakus"-Gruppe

Angesichts der heftigen Diskussion der Organisationsfrage auf dem
Grlindungskongrefl der USPD (April 1917) und besonders angesichts der
rigorosen Stellungnahme Fritz Rlicks, der im Namen der "Sparta-
kus"-Gruppe sprach, ist es bemerkenswert, dafl in Rosa Luxemburgs
Kritik an der deutschen Sozialdemokratie das Ressentiment der "ver-
ratenen" Massen gegen ihre Fiihrer nur in sehr allgemeinen Wendun-
gen zum Ausdruck kommt und daB sie keine organisatorischen Schlufl-
folgerungen daraus zieht. In Rosa Luxemburgs "Junius'^Broschlire 1

ist die Erbitterung liber das historische Versagen der zweiten Inter-
nationale und im engerenSinne derSPD als deren Flihrerin der vor-
herrschende Grundton der Kritik. Der gegenwMrtige Krieg wird ge-
deutet als "Konkurrenzkampf des bereits zur vollen Bliite entfalteten
Kapitalismus urn die Weltherrschaft, urn die Ausbeutung der letzten
Reste der nichtkapitalistischen Weltzonen" 2

. Die "Burgfriedens"-Po-
litik wird eingehend analysiert und verurteilt. Mit der Annahme des
Burgfriedens habe die Sozialdemokratie fiir die Dauer des Krieges den
Klassenkampf verleugnet. Damit aber verleugne sie die Basis ihrer
eigenen Existenz. Die Frage, was die Opposition zu tun habe, beant-
wortete Rosa Luxemburg, indem sie - bei ausfiihrlicher Zitierung ihrer
Massenstreik-Schrift - ihre Spontaneitatsvorstellungen wiederholte.

1) Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie. Bern 1916. Die Schrift verfaBte Rosa
Luxemburg an April 1915 wahrend einer Gefangnishaft; sie wurde 1916 unter dem Deckna-men Junius* veroffentlicht.

2) Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie, p 63
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Sie lehnte jede Art konspiratorischer Vorbereitung revolutionarer Ak-
tionen ab:

"Ob grofie Volkskundgebungen und Massenaktionen, sei es in dieser oder je-

ner Form, wirklich stattfinden, daruber entscheidet die ganze Menge oko-
nomischer, politischer und psychischer Faktoren, die jeweilige Spannung
der Klassengegensatze, der Grad der Aufklarung, die Reife der Kampfstim-
mung der Massen, die unberechenbar sind und die keine Partei ktinstlich er-

zeugen kann" 3
.

In den seit Dezember 1914 illegal erscheinenden Zirkularen der Grup-
pe urn Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht kann man die Bemiihun-
gen urn die Schaffung einer neuen revolutionaren Internationale und um
die Abgrenzung gegen die weitere Opposition, die "Arbeitsgemein-
schaft", verfolgen4

. Obwohl Rosa Luxemburg eine der ersten gewesen
war, die auf die Burokratisierungserscheinungen in der SPD aufmerk-
sam gemacht hatte, findet sich weder in der MJunius ft-Broschure noch
in den "Spartakus"-Briefen eine Analyse der parteiinternen GegensStze

aus der Perspektive der Ftihrer-Masse-Problematik. Dafl dieser As-
pekt in ihren Publikationen w&hrend des Krieges fehlte, erklart sich

aus ihrem Kampf mit den eigenen Anhangern, die - durch das repres-

sive Verhalten der SPD-Spitze und die Unentschlossenheit der "Ar-
beitsgemeinschaft" erbittert - auf die organisatorische Verselbstandi-

gung drangten 5
. Aus der Furcht, dafi die Linksradikalen der Agitations-

basis innerhalb der Partei beraubt und ins Sektenwesen abgedrangt wiir-

den, vermied sie es, durch Beitr&ge zum Masse-Fiihrer-Problem die-

se Kerbe zu vertiefen. In welchem Mafie es zutrifft, dafl Rosa Luxem-
burg - wie der spatere Linkskommunist Laufenberg sagte - sich nie-

mals vom Organisationsvorbild der SPD frei machte, ist mit Sicher-

heit nicht zu entscheiden. Dafl sie von ihren Spontaneitatspr&missen

her keineswegs gewillt war, aus dem ihr sehr wohl bewuflten Oligar-

chieproblem in den Arbeiterorganisationen foderalistische Organisa-

tionsgrunds^tze abzuleiten, ist hingegen sicher und wird in ihren "Leit-

sKtzen liber die Aufgaben der internationalen Sozialdemokratie' 16 of-

fensichtlich; Laufenberg wollte sp&ter gerade in diesen Leits^tzen !,die

3) Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie, p. 60.

4) Spartakus-Briefe. Hrgg. vom Institut fUr Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Ber-

lin 1958. - Vgl. besonders Zirkular Nr.12: Die Dezembermanner von 1915. und: Zirkular

Nr. 15: Die Gegensatze in der Opposition, ibidem, p. 86 ff und p. 118 ff.

5) Vgl. dazu Paul FrOlich, op.cit. , p. 265. Frttlich vertrat zu jener Zeit als Redakteur der

Bremer "Arbeiterpolitik" selbst diese Forderung.

6) Abgedruckt im Anhang der "Junius" -Broschtlre, op. cit. ,p. 96 ff.

r



_Jfc.J^J3a;-«£-. Ma^t^^s*uo-'&Jh»utfyttMeerttd

/
/ .

64

straff zentralistische und autoritare Grundanschauung des Spartakus-
Bundes" 7 ausgedriickt sehen,

Dafi Rosa Luxemburgs Organisationsvorstellungen nicht in der ge-
samten "Spartakus M-Gruppe gliltig waren, zeigen die Gefangnisauf-
zeichnungen Karl Liebknechts, die spacer von der KPD totgeschwiegen
und von den Linkskommunisten herausgegeben und herausgestellt wur-
den 8

. In seinen Uberlegungen zu den Meinungsverschiedenheiten in der
deutschen Sozialdemokratie, die er 1917 im Untersuchungsgefangnis
niederschrieb, unterschied Liebknecht drei Sozialschichten innerhalb
der SPD. Erstens die besoldeten Funktionare, die Kleingewerbetrei-
benden usw. , "alles, was unmittelbar durch Besitz oder Bildung an
die heutigen Gesellschaftszustande geknQpft ist"; "die Instanzen, die
Bureaukratie ist ihr gegebener Reprasentant" 9

; sie bilden die soziale
Grundlage der Politik der Parteimehrheit. Zweitens: "Die besser si-

tuierten gelernten Arbeiter, Handwerker usw. Ihnen ist die Grofte des
Risikos einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den herrschenden
Klassen nicht klar"; "sie wollen protestieren und "kampfen" - und kon-
nen sich nicht entschlieften, den Rubikon zu uberschreiten" 10

. Sie sind
die soziale Basis fur die Haltung der "Sozialdemokratischen Arbeits-
gemeinschaft". Drittens: "Die besitzlose Masse der ungelernten Arbei-
ter, das Proletariat im eigentlichen, engen Sinne" 11

. Einzig diese
Schicht hat am bestehenden Staat nichts zu verlieren. "Diese Mas-
sen, das Proletariat, vertreten wir" 12

, d.h. der "Spartakus"-Bund. -

In der Tradition der radikalen Btirokratie-Kritik Robert Michels 1 und
Anton Pannekoeks zeigt Liebknecht dann, dafi die erste der genannten
Schichten (besoldete Funktionare usw.) nicht anders kann, als ledig-
lich gemaBigte Formen des Klassenkonfliktes anzustreben, "die die
"Organisation" und - ihre Stellungen, ihre Existenzen, nicht aufs Spiel
setzen. Die Organisation ist ihnen Selbstzweck, nicht Mittel zum re-
yolutionaren Zweck" 13

. Als organisatorische MaBnahmen gegen das
Ubel der besoldeten Burokratie, zu der er auch die Parlamentarier
z&hlt, schlug er im einzelnen folgendes vor:

7) HeinrichLaufenberg/FritzWolffheim, Kommunimus gegen Spartakismus. Eine reinliche
Scheidung, Hamburg 1920, p. 4.

8)S. Karl Liebknecht, Politische Aufzeichnungen aus seinem Nachlafi, geschrieben in den
Jahren 1917-18, unter Mitarbeit von Sophie Liebknecht herausgegeben, mit Vorwort und An-
merkungen versehen von Franz Pfemfert, Berlin 1921 (Aktions-Verlag).
9) Karl Liebknecht, Politische Aufzeichnungen aus seinem Nachlafi, p. 25.
10) Ibidem, p. 25 f.

11) Ibidem, p. 26.

12) Ibidem, p. 26. Hervorhebung im Original.

13) Ibidem, p. 27.
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"Beseitigung der besoldeten Bureaukratie oder ihre Ausschaltung von alien

Beschliissen, ihre Einschrankung auf technische Hilfsarbeit; Verbot der Wie-
derwahl aller Funktionare nach bestimmter Dauer . . . ; Beschrankung der
Zustandigkeit der Instanzen; Dezentralisation; Urabstimmung fiir wich-
tige Fragen (Veto und Initiative) ... Die Erziehung der Massen und jedes Ein-

zelnen zur geistigen und moralischen Selbstandigkeit, zur Autoritats-Un-
glaubigkeit, zur entschlossenen Eigen-Initiative, zur freien Aktionsbereit-

schaft und -fahigkeit, bildet die einzige sichernde Grundlage fiir dieEntwick-

lung einer ihren historischen Aufgaben gewachsenen Arbeiterbewegung iiber-

haupt, so (zu erganzen:-wie (?), der Verf.) die wesentliche Voraussetzung
fiir die Austilgung der bureaukratischen Gefahr" 14

.

Es ist unschwer zu erkennen, dafi Rucks Forderungen auf dem USPD-
GriindungskongreB sich unmittelbar von Liebknechts Uberlegungen her-
leiten oder doch, daB beide Qbereinstimmend in alinlichen Wendungen
eine verbreitete Stimmung artikulierten. Liebknecht schien auch weni-
ger Bedenken gegen eine organisatorische Verselbstandigung der
Linksradikalen zu haben als Rosa Luxemburg; jede organisatorische
Gemeinsamkeit mit den Anhangern der "Burgfriedens"-Politik lehnte

er entschieden ab, organisatorische Verbindungen mit der "Arbeitsge-

meinschaft" machte er abhangig von der volligen Freiheit des Handelns
fiir den "Spartakus"-Bund im Rahmen einer solchen Verbindung 15

. Die
Forderung der Initiative der Massen war ihm oberster Gesichtspunkt
in seinen organisatorischen Entwlirfen:

"Diese Initiative in den Massen zu fordern, ist gerade In Deutschland, dem
Land des passiven Massen-Kadavergehorsams die dringendste Erziehungs-

aufgabe, die gelost werden mufi selbst auf die Gefahr hin, dafi vorlibergehend

alle "Disziplin" und alle "strammen Organisationen" zum Teufel gehen. Dem
Individuellen ist weit grofierer Spielraum zu geben als in Deutschland bisher

Tradition"16
.

. Es w^re zu viel gesagt, wollte man in organisatorischer Hinsicht eine

Gegensatzlichkeit zwischen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auf-

grund der bisher aufgezeigten Unterschiede behaupten; eine Akzent-

verlagerung in der Kritik beider an der deutschen Sozialdemokratie

ist jedoch unverkennbar: Rosa Luxemburg dachte vor allem im histo-

rischen Mafistab; fiir sie war der Zusammenbruch der zweiten Inter-

nationale ein epochales Geschehen, das es zu erklaren gait17
. Lieb-

14) Karl Liebknecht, Politische Aufzeichnungen aus seinem Nachlafi, p.28.f. Hervorhebung

im Original.

15) S. ibidem, p. 30 f.

16) Ibidem, p. 31.

17) Vgl. dazu die Kritik der "Junius" -Broschllre durch die Bremer Linksradikalen, die in dem
Satz endet: "Auf historische Reminiszenzen baut man keine Arbeiterpolitik auf, sondern

nur auf dem Boden harter Tatsachen, die Junius" tibersehen hat". "Arbeiterpolitik" 1. Jg.

(1916), Nr. 6-8: Im Fangnetz der WidersprUche.

\
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knecht, der grofle Agitator und proletarische Volksheld, sah in weni-
ger umgreifenden Kategorien; er erklarte den Zusammenbruch der SPD
im August 1914 - sicherlich nicht weniger zutreffend als Rosa Luxem-
burg - aus dem in der Opposition allgemein verbreiteten Gefiihl heraus,
von den "Instanzen" verraten worden zu sein; er formulierte aus die-
ser Perspektive radikalere organisatorische Konsequenzen, als sie bei

Rosa Luxemburg zu finden sind. Diese Unterschiede zwischen Rosa
Luxemburgs und Karl Liebknechts Kritik spiegeln recht genau zwei
Tendenzen innerhalb der "Spartakus"-Gruppe (auch Gruppe "Internatio-

nale" nach ihrem ersten, sofort verbotenen Publikationsorgan genannt),

die in der Bremer "Arbeiterpolitik" im Marz 1917 so charakterisiert
wurden: Wenn einige Fiihrer der Gruppe "Internationale" das Bestre-
ben zeigten, die alte FUhrertaktik in der neuen Bewegung wieder auf-
leben zu lassen, so beweise das noch lange nicht, dafi dieses Streben
von den Anhangern dieser Gruppe geduldet werde. Vielmehr seien zahl-
reiche Anzeichen dafiir zu finden, dafi die Anhanger der Gruppe "In-
ternationale" im Reich Selbstandigkeit genug besaflen, "um derartige
Fuhrergeltiste zu erstricken" 18

. - Sprecher dieser Anhanger des "Spar-
takus"-Bundes waren Liebknecht mit seinen Gefangnisaufzeichnungen
von Anfang 1917 und RUck mit seinen AuBerungen im April 1917. - Die
KAPD nahm spacer beide Fiihrer des "Spartakus"-Bundes fur sich in
Anspruch; sie konnte sich auf Karl Liebknecht mit mehr Recht berufen
als auf Rosa Luxemburg.

3. Die "Bremer Linke" um die "Arbeiterpolitik"

Der Linkskommunist Heinrich Laufenberg beschrieb 1920 die Ge-
gens^tze innerhalb der Linksradikalen wMhrend des Krieges, d.h. die
Gegensatzlichkeiten zwischen der "Spartakus"-Gruppe und den librigen
Gruppierungen auf der aufiersten Linken der Sozialdemokratie:

"Bei der Kritik des politischen Bankrotts der Sozialdemokratie sahen wir
in Hamburg in Gemeinschaft mit Knief in Bremen den Schwerpunkt der po-
litischen Katastrophe nicht in der formalen Parlamentsabstimmung, sondern
in der Vergewaltigung der Organisationen durch ihre Instanzen im Interesse
der Kriegspolitik, darin dafl die Instanzen der Parte! sofort ihren bUrokra-
tischen Machtapparat und ihre Presse einsetzten, um die Unterwerfung der
Organisationen im Lande unter den Burgfrieden und somit unter die durch
ihn schlecht genug verhiillte Militardiktatur zu erzwingen" 1

.

18) "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917), Nr. 10.

1) Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim, Kommunismus gegen Spartakismus, p. 2.
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Rosa Luxemburg und der "Spartakus"-Gruppe warf er vor, die Politik

der Mehrheitssozialdemokratie im Grunde fortgefuhrt zu haben, da
sie die Organisationsform der SPD niemals prinzipiell in Frage ge-

stellt hatten. Die von den iibrigen Linksradikalen in Hamburg und Bre-
men u. a. verlangte Politik habe hingegen die Zerschlagung der von oben

nach unten zentralisierten Organisationen intendiert und die gleichzeiti-

ge Aufrichtung proletarischer Organisationen von unten nach oben "in

Formen, die das Wesen des proletarischen Staates widerspiegeln" 2
.

Alle jene Differenzen, die im Herbst 1919 zur Sprengung der KPD (S)

geflihrt h&tten, seien demnach schon in den verschiedenen Haltungen

der beiden Fliigel im Linksradikalismus bei Ausbruch des Krieges an-

gelegt gewesen. - Wie oben bewiesen, ging diese Gegensatzlichkeit

schon im Krieg mitten durch den "Spartakus"-Bund hindurch; auch ver-

gifit Laufenberg die sehr wichtige Initialrolle der "Lichtstrahlen"-

Gruppe in Berlin zu erwahnen. Fligt man diese Korrekturen hinzu, so

ist Laufenbergs Behauptung zutreffend: Die linksradikale Tendenz, an

die spater die linkskommunistischen und zum Teil syndikalistischen

Organisationen anschliefien, ist bereits zwischen 1914 und 1918 mit

klaren Fronten herausgebildet; sie wird reprasentiert durch die "Bre-

mer Linke" um die von Johannes Knief und Paul Frolich 3 redigierte

"Arbeiterpolitik", durch die Gruppe um die in Berlin von Julian Bor-

chardt herausgegebenen "Lichtstrahlen" und durch die Hamburger
Linksradikalen um Heinrich Laufenberg und Fritz Wolffheim4

. Die bei-

den ersten Gruppen, die bedeutendsten, bekannten sich seit Ende 1915

zu dem gemeinsamen Etikett "Internationale Sozialisten Deutschlands"

(ISD), nachdem sie auf der Zimmerwalder Konferenz eine gemeinsame

und vom "Spartakus"-Bund verschiedene Haltungzur neu zu grtindenden

Internationale eingenommen hatten. - Die Gegensatzlichkeiten zwischen

diesen Linksradikalen und der "Spartakus"-Gruppe waren nicht allein

auf Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Organisationsform ein-

gegrenzt.

2) Ibidem, p. 2 f

.

3) S. den biographischen Anhang.

4) Es. erschienen neben den genannten Organen eine Zahl illegaler Zeitschriften im Reiche,

die den Linksradikalen als Sprachrohr dienten. Laufenberg und Wolffheim, die beiden spa-

teren KAP-Sprecher fUr Norddeutschland, gaben den illegal erscheinenden "Kampr in Ham-

burg heraus; Karl Minster, spater KAP-FUhrer im Ruhrgebiet und in Frankfurt/Main, gab

den illegalen "Kampf* in Duisburg heraus; die Stuttgarter Opposition den illegalen "Sozial-

demokrat'1

; in Hamburg erschien auBerdem das Ulegale Blatt "Vorbote" mit dem gleichen

Namen wie die von Pannekoek in der Schweiz herausgegebene Zeitschriftj der "Braunschwei-

ger Volksfreund" wurde von Karl Radek und August Thalheimer redigiert. Vgl.dazu: Illu-

strierte Geschichte der Deutschen Revolution, Berlin 1929, p. 143: "Alle diese Zeitschrif-

ten, insbesondere die "Spartakusbriefe" und die "Arbeiterpolitik" hatten Leser im ganzen

Reich und an alien Fronten".
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Die in der Vorkriegszeit hervorgetretenen theoretischen Unter-
schiede zwischen Rosa Luxemburg und Anton Pannekoek wirkten sich
jetzt so aus, dafi Rosa Luxemburg als Theoretikerin der "Spartakus"-
Gruppe Anton Pannekoek als flihrendem Theoretiker der ISD gegen-
tiberstand; es war nur folgerichtig, dafi Pannekoek, bereits vor dem
Kriege der radikalere, zumSprecher der in jederffinsicht radikaleren
ISD wurde, und dafl seine kritische Organisationstheorie in den Gruppen
zur Entfaltung kam, die die Ursachen des "Verrats" der SPD vom Au-
gust 1914 in eben deren Organisationsform suchten. Im August 1914
als hollandischer Staatsangehoriger des Landes verwiesen, trug erden-
noch wie kein anderer mit zahlreichen Beitragen in den "Lichtstrahlen"
und in der "Arbeiterpolitik" zur theoretischen Selbstverstandigung der
ISD bei 5

. - Der wesentliche Unterschied zwischen der "Spartakus"-
Gruppe und den ISD war - wie es spater aus den Reihen der KAPD for-
muliert wurde -, daft "Spartakus stets eine Taktik getibt hat, bei der
die Hintertlir zur Sozialdemokratie offen"" blieb; die ISD hingegen woll-
ten den glatten und offenen Bruch sowohl mit der Mehrheitssozialde-
mokratie als mit der USPD, den organisatorischen Bruch, den Bruch
mit dem biirokratisch-zentralistischen Organisationsmuster der So-
zialdemokratie und den Bruch mit den revolution^ren Halbheiten der
USP. - Gerade die revolutionare Unentschlossenheit der USP war nach
Meinung Karl Radeks, des Mitarbeiters und Sprechers der Bremer
f,Arbeiterpolitik !

\ noch in Rosa Luxemburgs "Junius"-Broschlire ent-
halten 7

. Radek folgte hier Lenins Kritik der "Junius"-Broschure, in
der es u.a. hiefi: "Erstens hat "Junius" sich nicht vollig vom Zentrum
der deutschen linken Sozialdemokraten freigemacht, die eine Spaltung
fiirchten und Angst haben, die revolutionaren Losungen ganz auszu-
sprechen . . .»» Rosa Luxemburgs Furcht vor der sektenhaften Isolie-
rung der deutschen Linksradikalen liefl in der Tat eine solche klare
Trennung nicht zu. Angesichts der Frage, ob die Linksradikalen ein
KartellverhSilmis mit der "Arbeitsgemeinschaft", also dem "Zentrum",
von dem Lenin spricht, eingehen sollten, oder ob sie sich - wie es die
ISD forderten - resolut von der SPD trennen und eine eigene Organi-
sation aufbauen sollten, motivierte Rosa Luxemburg ihre Entscheidung
ftir das Zusammengehen mit der "Arbeitsgemeinschaft" im Januar 1917
in folgender Weise:

5) Die mit Karl Horner gezeichneten Artikel in den "Lichtstrahlen" und in der "Arbeiterpoli-
tik sind samtlich von Anton Pannekoek verfaBt.

6) Carl Schlicht, Der Ursprung der KPD, zur Geschichte der Arbeiterbe^egung in Deutsch-
land xn: "Proletarier, Kommunistische Zeitschrift ftir revolutionaren Klassenkampf, hrgg.
von der KAPD, 2. Jg. (1926), p. 97.

7) S. die Kritik der "Junius'* -BroschUre in der "Arbeiterpolitik" l.Jg.(1916), Nr.6-8; die
Kritik 1st von Karl Radek verfaflt. (S. Carl Schlicht, loc.cit.

,
p. 71).

8) Lenin, Ober die "Junius" -BroschUre, in: "Gegen den Strom", p. 426, zitiert bei: Carl
Schlicht, loc.cit.

,
p. 97.

"So loblich und begreiflich die Ungeduld und der bittere Groll sind, aus denen

heraus sich heute die Flucht vieler der besten Elemente aus der Partei er-

gibt: Flucht bleibt Flucht, uns ist sie ein Verrat an den Massen, die in der

wlirgenden Schlinge der Scheidemann und Legien, der Bourgeoisie auf Gnade

und Ungnade preisgegeben, zappeln und ersticken. Aus kleinen Sekten und
Konventikeln kann man "austreten", wenn sie einem nicht mehr pas sen, una

neue Sekten und Konventikel zu grunden. Es ist nichts als unreife Phantasie,

die gesamte Masse der Proletarier aus diesem schwersten und gefahrlichsten

Joch der Bourgeoisie durch "einfachen" Austritt befreien zu wollen und ihr

auf diesem Wege mit tapferem Beispiele voranzugehen. Das Hinwerfen des

Mitgliedsbuches als Befreiungsillusion ist nur die auf den Kopf gestellte Ver-

himmelung des Mitgliedbuches als Machtillusion, beides nur die verschie-

denen Pole des Organisationskretinismus, dieser konstitutionellen Krankheit

der alten deutschen Sozialdemokratie" 9
.

Das Ergebnis dieser unterschiedlichen Taktik war, dafi beim ersten

Schritt zur neuen revolutionaren Internationale, der Zimmerwalder
Konferenz im September 1915, die drei Vertreter des "Spartakus"-

Bundes nicht fiir die von Lenin inspirierte Resolution des linken Flli-

gels der versammelten Delegierten stimmten10
, in der es u. a. hiefl:

"Der Sozialpatriotismus und Sozialimperialismus, auf deren Standpunkt in

Deutschland sowohl die offen patriotische Mehrheit der frliheren sozialdemo-

kratischen FUhrer wie auch das sich oppositionell gebardende Zentrum der

Partei urn Kautsky stehen, ... ist flir das Proletariat ein gefahrlicherer

Feind als die bUrgerlichen Apostel des Imperialismus, da er, die Flagge des

Sozialismus miflbrauchend, die unaufgekla'rte Arbeiterschaft irrefUhren

kann" 11
.

Zu der sich um Lenin scharenden "Zimmerwalder Linken" bekannten

sich Karl Radek als Vertreter der Bremer Linksradikalen, der spa-

teren Gruppe um die "Arbeiterpolitik", und Julian Borchardt als Ver-

treter der linksradikalen Gruppe um die "Lichtstrahlen". Die Folge

dieser unterschiedlichen Stellungnahme war, dafi die bereits in den

theoretischen Unterschieden zwischen Rosa Luxemburg und Anton Pan-

9) Zitat aus einem Artikel des Duisburger "Kampr vom 6. 1. 1917, abgedruckt in: Doku-

mente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. hrgg. vom Insti-

tut fur Marxismus/Leninismus beim ZK der SED, Berlin 1958, Bd.I (1914-1917) t p. 522 ff.

10) S. weitere Tatsachen Uber die Differenzen zwischen "Spartakus" -Gruppe und der "Zim-

merwalder Linken" bei Carl Schlicht. loc.cit. . dessen Darstellung sicherlich nicht unpar-

teiisch, aber sehr gut dokumentiert ist.

11) S. den Text der Resolution in: "Vorbote, Internationale Marxistische Rundschau" l.Jg.

(1916), Nr.l.p.5f. S. auch: Jules Humbert-Droz, Der Krieg und die Internationale. Die

Konferenzen von Zimmerwald und Kienthal. Wien, KOln, Stuttgart, ZUrich 1964, p. 153

ff.
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nekoek in der Vorkriegszeit angelegte Spaltung im Lager der deutschen

Linksradikalen organisatorisch sichtbar zu werden begann: Die deut-

schen Anhanger der "Zimmerwalder Linken" konfrontierten sich kiinf-

tig dem "Spartakus"-Bund als "Internationale SozialistenDeutschlands"

(ISD). Herausgeber des kurzlebigen Publikationsorgans der "Zimmer-
walder Linken", des deutschsprachig in der Schweiz erscheinenden
"Vorboten" 12

, war Anton Pannekoek. Das Etikett ISD umschrieb in ho-

lierem Maite noch als "Spartakus" mehr eine Tendenz als eine reale

Organisation, die unter den Bedingungen des Krieges und der Illegalitat

schwer aufzubauen war.

Das eine Agitationszentrum der ISD war die Gruppe um die Bre-

mer "Arbeiterpolitik", die die Tradition der linksradikalen, von Pan-

nekoek theoretisch gepragten "Bremer Biirgerzeitung" direkt weiter-

fiihrte 13 und ab Juni 1916 erschien. Die Taktik der "Bremer Linken"

stand spatestens seit der Zimmerwalder Konferenz im September 1915

fest: Resolute Trennung von Unabhangiger und Mehrheits-Sozialdemo-
kratie und Aufbau einer eigenen linksradikalen Organisation. Als erster

konkreter Schritt dazu gait die Finanzsperre an die zentralen Instan-

zen der SPD. Dieser Schritt wurde auch in der "Spartakus"-Gruppe
erwogen, allerdings nur sehr zogernd und vor allem auf seine juristi-

sche Zuiassigkeit hin
14

. Die "Bremer Linke" war die erste Organisa-
tion, die diese Idee am 4.Dezember 1916 in die Tat umsetzte 15

; ihrem
Beispiel folgten am 18.12.1916 die Braunschweiger Linksradikalen 19

und am 28.2.1917 die Hamburger radikalen Oppositionellen 17
. Bei die-

sen wie bei den weiteren Organisationen, die mit der Beitragssperre

12) Es erschienen zwei umfangreiche Nummern des: "Vorbote, Internationale Marxistische

Rundschau", ZUrich/Bern im Januar und April 1916; Mitarbeiter waren neben Pannekoek:

Roland-Hoist, Gorier, Sinowjew, Lenin und Radekj vgl. auch Jules Humbert-Droz, op.cit.,

p. 157.

13) Der Herausgeber der "Bremer BUrgerzeitung", der sozialdemokratische Reichstagsabge-

ordnete Alfred Henke, hatte zuerst den beiden oppositionellen Fraktionskollegen Liebknecht^

und Ruhle seinen Beistand zugesagt, war dann aber zur gemSSigteren Opposition der "Ar-
beitsgemeinschaft" Ubergegangen und hatte seinem Blatt eine entsprechende Richtung ge-

geben.

14) S. Zirkular Nr.20 (15.5.1916) und Zirkular Nr. 21 (28. 5. 1916): Finanzsperre undOrgani-
sationsstatut, in: "Spartakusbriefe", op.cit. , p. 169 ff. und 189 ff.

15) "Arbeiterpolitik" l.Jg. (1916), Nr.25. Ein Seitenhieb auf die "Spartakus"-Gruppe 1st

die Bemerkung; "Aber das chaiakterisiert die deutsche Opposition, da(5 die Sozialpatrioten
die Parteigrundsatze mit FUBen treten durfen, wahrend sie sich darUber den Kopf zerbricht,

ob sie auch einen ganz belanglosen Paragraphen des Organisationsstatuts auBer Kurs setzen

darf. Warm wird die deutsche Arbeiterschaft endlich von ihrem Organisationsfimmel ge-

heUt sein!" Vgl. auch die Beitrage zur Beitragssperre in den folgenden Nummern der "Ar-

beiterpolitik" bis 2. Jg. (1917), Nr.8.

16) "Arbeiterpolitik" l.Jg.(19l6), Nr.27.

17) "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917), Nr. 9.

die Instanzen bekampften, hatte dieser Schritt in der Regel den Aus-

schlufi aus der SPD zur Folge. - Obwohl die unterschiedliche Taktik

auf der Zimmerwalder Konferenz und im Falle der Beitragssperre klar

zu Tage getreten war, gaben die "Bremer Linken" ihre Hofmungen, den

"Spartakus"-Bund dennoch flir die Griindung einer linksradikalen Par-

tei zu gewinnen, nicht frliher auf, als bis dieser sich Ostern 1917 der

USPD anschloft 18
. Im August 1916 schrieb die "Arbeiterpolitik" noch,

gegenw&rtig sei ein guter Teil der Gegensatze, die zur Bildung der ISD

fiihrten, "die die Bremer Linksradikalen veranlaUten, der Internatio-

nale-Gruppe nicht beizutreten, nach unserer Meinung - wir sprechen

nur im eigenen Namen - iiberwunden" 19
. Umso grofier war die Empo-

rung der "Bremer Linken" daruber, dafi sich die "Spartakus"-Gruppe

zu einem - nach ihren Begriffen - kompromiBlerischen AnschluB an

die ehemalige "Arbeitsgemeinschaft" und jetzige USPD herliefi. Schon

deren Verhalten auf der Vorkonferenz der Opposition im Januar 1917

kritisierten die Bremer Radikalen: Es sei die historische Aufgabe der

Gruppe "Internationale" gewesen, den ScheidungsprozeS zwischen"Zen-

trum" und Linksradikalen durch prinzipielle Kritik an der "Sozialde-

mokratischen Arbeitsgemeinschaft" voranzutreiben. Aber weder habe

sie sich in ihren Thesen von der Politik der "Arbeitsgemeinschaft" mit

der notwendigen kritischen Scharfe abgegrenzt, noch habe sie den

Standpunkt des "Sozialpatriotismus" hinreichend bloBgestellt
20

. Nach

vollzogenem Anschlufi der "Spartakus"-Gruppe an die USPD setzte die

heftigste Kritik von seiten der "Bremer Linken" ein
21 und permanente

Aufrufe zur selbstandigen Organisationsbildung der ubrigen Linksra-

dikalen22
. Die Stimmung des "Spartakus"-Bundes im Reiche war kei-

neswegs ungeteilt fur den AnschluG an die "Arbeitsgemeinschaft"; die

Gruppen in Duisburg, Frankfurt/Main und Dresden hatten sich dagegen

ausgesprochen23
; es kam sogar zum Ubertritt einer Zahl von dem An-

schlufc enttauschter "Spartakus"-Anhanger ins Lager der durch die

"Bremer Linken" reprasentierten ISD. Wie in der Organisationsfra-

ge zeigt sich auch hier, daB der "Spartakus"-Bund in gemaBigte Radi-

kale um Rosa Luxemburg und extreme Radikale, die zur Haltung der

ISD neigten, gespalten war. Beide, der extreme Fliigel der "Sparta-

kus"-Gruppe mit den Anhangern der ISD gemeinsam, bildeten dann das

18) "Arbeiterpolitik" l.Jg.(19l6), Nr.10: Einheit oder Spaltung der Partei?

19) "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917), Nr.2.

20) Ibidem.

21) Vgl. "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917) f Nr.16: Die Konsequenz von Gotha.

22) S. den Aufruf im dokumentarischen Anhang Nr. II

23) S. "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917), Nr.16; im Duisburger Organ des "Spartakus" -Bundes,

dem "Kampf" , hatte eine lebhafte Diskussion fur und gegen den USPD-AnschluB stattge-

funden.

(
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Gros der linkskommunistischen Majoritat auf dem Grtindungspartei-
tag der KPD (S) am Ende des Jahres 1918.

Seit dem Anschlufi der "Spartakus"-Gruppe an die USPD im April
1917 war die Spaltung innerhalb des deutschen Linksradikalismus aber-
mals vertieft. Die Bremer "Arbeiterpolitik" stand fur all die Krafte,
die gegen diesen Anschlufi und fur eine eigene Organisationsbildung ein-
traten. Dafi trotz der Initiative der "Bremer Linken" die Schaffung ei-

ner solchen linksradikalen Organisation unter dem ja bereits seit En-
de 1915 gelaufigen Etikett ISD nicht zustande kam, lag neben der Un-
gunst der Kriegssituation daran, dafl diese politi-schen Krafte unter-
einander wiederum sehr widersprtichlich waren und dafi eine klMrende
Diskussion in der Situation der Illegality nicht stattfinden konnte. -

Nachdem die ISD dann in der KPD (S) aufgegangen waren und bis An-
fang 1920 eine ftihrende Rolle in der linkskommunistischen Opposition
innerhalb der Partei gespielt hatten, wurde ihre Forderung nach der
Grttndung eiher selbstandigen linksradikalen Organisation, unabhangig
vom "Spartakus"-Bund, erst in der Nachkriegssituation, nach dem Zu-
wachs weiterer politischer Krafte und nunmehr von anderen Protagoni-
sten, realisiert mit der Griindung der KAPD, Auf dem GrOndungskon-
grefl der KAPD im April 1920 stand als Name ftir die neue Organisa-
tion das von den Bremer Linksradikalen im November 1918 in "Inter-
nationale Kommunisten Deutschlands" (IKD) umbenannte Etikett der bis-
herigen ISD zur Debatte 2*.

4. Die Berliner Linksradikalen urn die
"Lichtstrahlen"

Die "Arbeiterpolitik", die ab Juni 1916 erschien, kntipfte beson-
ders in der Organisations- und Btirokratiekritik an die in den Berliner
Lichtstrahlen" geleistete Vorarbeit an, wenn sie z.B. in folgender
Weise die Ursachen des Versagens der deutschen Sozialdemokratie im
August 1914 erklarte:

"Eingepfercht in die Formen des preufiisch-deutschen Staates mit seiner ste-
tig wachsenden Militargewalt und seiner immer weiter greifenden Bureaukra-
tie, mufite sie (die SPD, d. Verf.). sobald sie zur Massenpartei wurde, die-
selben Formen in ihrem Innern entwickeln ... Die Organisierung der Mas-
sen wurde die Hauptsorge; sie wurde schliefilich zum Selbstzweck. Dann

24) S. unten den Abschnitt Uber den GrtlndungskongreS der KAPD. - Eine eingehendere Dar-

!1« ^1
Ge
/
C
J
hichte der " Bremer linken" und der ISD als sie im Rahmen dieser Arbeit

moglich ist, wW alsDissertation an der FU Berlin von Hansgeorg Conert unter dem Titel
Entstehung, Pohuk und Theorie der Bremer Linken (IKD)" vorbereitet.
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namlich, als der gewaltige Organisationsapparat die Bureaukratie schuf, die

aus dem Mittel zum Zweck zum Selbstzweck wurde" 1
.

Die "Arbeiterpolitik" wufite sich in dieser Kritik einig nicht nur mit
den "Lichtstrahlen", sondern auch mit der Vorkriegskritik der SPD
durch Michels und Pannekoek 2

. Programmatisch hiefi es zur Entschei-
dung der SPD im August 1914: "Die Politik der Instanzen hat ihr gro-
fies historisches Fiasko erlebt. Es beginnt die Epoche der Arbeiter-
politik" 3

. - Mit eben diesem Ziel, den Arbeitern die Voraussetzungen
zu selbstverantwortlichem Denken und Handeln zu schaffen, gab Julian
Borchardt vom September 1913 bis zu ihrem Verbot im April 1916 die

"Lichtstrahlen" als "Bildungsorgan fur denkende Arbeiter™ heraus.
Lediglich gestiitzt auf den traditionell radikalen Reichstagswahlkreis
Teltow-Beeskow-Storkow-Charlottenburg (schon Wilhelm Werner hatte

als Delegierter von Teltow auf den Parteitagen 1890/91 seine Attacken
fur die "Jungen" durchgefochten) blieb diese Zeitschrift immer sehr
eng mit der personlichen Entwicklung und Zielsetzung ihres Heraus-
gebers verbunden. Borchardt stand zu den Spontaneitatspramissen der
aufiersten Linken der deutschen Sozialdemokratie vor dem Kriege; er
liefi Franz Mehring zu Wort kommen und gleichermaften Veroffentli-

chungen der "Freien Vereinigung" rezensieren 5
. Von Anfang an hatten

die "Lichtstrahlen" einen besonderen, antiautorit&ren Akzent. Seine

pSdagogischen Bemiihungen um die Arbeiter begrtindete Borchardt:

"Wir sind uberzeugt, dafi hohere Bildung der sozialistischen Massen jenen

blinden Autoritatsglauben ausrotten wird, der den Menschen heutzutage beim
Militar anerzogen wird, und den wir deshalb nicht selten leider auch an Stel-

len finden, wo er nicht hingehort. Der allerdings wird schwinden wie die

Spreu vor dem Winde, wenn alle Menschen das notige Mafi an Bildung be-

sitzen. Und damit wird auch schwinden die Moglichkeit, dafi die Masse den

Fuhrern ohne eigenes sachgemafies Urteil folgt, und demzufolge schwindet

den FUhrern die Gelegenheit, sei es in gutem oder bosem Willen, die

Masse andere Wege zu ftihren, als sie gefuhrt sein will" 6
.

1) "Arbeiterpolitik" l.Jg.(1916), Nr.l: Niederbruch und Aufstieg.

2) Vgl. besonders "Arbeiterpolitik" l.Jg. (1916), Nr. 5: Die Reform des FUhrertums.

3) "Arbeiterpolitik" l.Jg. (1916), Nr.l.

4) Die weitere Herausgabe der "Lichtstrahlen" war von der Militarzensur unter der Bedingung

erlaubt worden, dafi die Zeitschrift ausschlieBlich belehrenden und feuilletonistischen In-

halt haben werde. Eine Bedingung, der auch Franz Pfemferts "Aktion" wahrend der Kriegs-

jahre unterworfen war. Im Mai 1916 erschien die Zeitschrift unter dem neuen Titel "Der

Leuchtturm", aber mit im wesentlichen dem alten Inhalt. Daraufhin wurde sie ganz verbo-

ten. Sie erschien wieder unter dem Namen "Lichtstrahlen" ab November 1918 als "Zeit-

schrift ftir Internationalen Kommunismus" in unregelmafliger Folge bis 1921.

5) S. "Lichtstrahlen" l.Jg. (1913). Nr.4u.Nr.ll.

6) "Lichtstrahlen" l.Jg. (1914), Nr.ll.

V
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Relativ grofte verlegerische Unabhangigkeit und das besondere Augen-

merk auf autoritare Organisationsstrukturen machten so die "Licht-

strahlen" unmittelbar nach dem "Verrat der ArbeiterfLihrer" im Au-
gust 1914 zum Sprachrohr der Emporung iiber diesen Akt. Nahezu alle

Sprecher der radikalen Opposition schrieben zwischen August 1914 und

April 1916 in den "Lichstrahlen"7
. In der September-Nummer von 1914

hielt Borchardt bereits die Vorkriegsbeschlusse der SPD zur Kriegs-

frage neben deren tatsachliches Verhalten im vorausgegangenen Mo-
nat und kam zu dem Schlufl, dafi sich diese Partei ein fur allemal un-

giaubwiirdig gemacht habe: "Wer wird in Zukunft den Sozialdemokra-
ten noch glauben?" 8 - Schon im folgenden Monat legte die Gruppe una

Borchardt den Linken in der Sozialdemokratie die organisatorische
Verselbstandigung nahe, wie sie sich in Holland ja bereits 1909 voll-

zogen hatte 9
. 1915 setzte die Agitation ftir die entschlossene Lostren-

nung von der SPD verstarkt ein, da diese - wie Borchardt in einer im
Selbstverlag herausgegebenen Broschiire

10
nachzuweisen suchte - "ab-

gedankt" habe; die SPD sei eine neue Partei geworden, ihre ursprling-
lichen revolutionaren Ziele konne man nur noch auBerhalb ihres Or-
ganisationsrahmens vertreten11

. - Also lehnten die Berliner Radika-
len urn Borchardt auch die Appelle der "Opposition innerhalb der Or-
ganisation", der "Arbeitsgemeinschaft", an die Parteifuhrung ab. Von
einem Brief einer Anzahl von Mitgliedern der SPD an den Parteivor-
stand vom Juni 1915, in dem in scharfen Wendungen die "Burgfrie-
dens"-Politik als eine immer schroffere Abkehr von den bisherigen
Grundsatzen der SPD angeprangert wurde, distanzierte sich die Redak-
tion der "Lichtstrahlen", da sie nicht glaubte, "dafl es auch nur den
allergeringsten Zweck hat, an die genannten Korperschaften (den so-
zialdemokratischen Parteivorstand und den Vorstand der sozialdemo-
kratischen Reichstagsfraktion, d. Verf.) irgendeine Aufforderung zu

7) Neben Borchardt war Pannekoek mit den meisten Artikeln vertreten; es finden sich darin
aber auch Beitrage von Karl Radek, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Karl Liebknecht, Otto
Rtlhle u. a.

6

8) "Lichtstrahlen" 2. Jg. (1914), Nr. 1 : Partei und Vaterland.
9) Vgl. "Lichtstrahlen" 2. Jg.(1914), Nr.2 : "Schon seit Jahren hat . . . die "Linke" inner-
halb der Partei unbewuBt als Feigenblatt fltr deren Sunden gedient. Will sie nach wie vor
sich begntigen, auf die Resolutionen des nachsten Parteitages zu hoffen und inzwischen ein-
trachtig "mitarbeiten"?

. . . Vielleicht wird den Mannern der "Linken" ihr Entschlufi erleich-
tert durch den deutlichen Wink mit dem Zaunpfahle, den ihnen der "Grundstein" jUngst
machte, indem er die Frage aufwarf, "ob die sozialdemokratische Partei die Leute, die ihre
Haltung zum Kriege verurteilen und bekampfen, auf die Dauer in ihren Reihen ertragen
kann".

10) Julian Borchardt, Vor und nach dem 4. August 1914. Hat die deutsche Sozialdemokratie
abgedankt?, Berlin 1915.

11) "Lichtstrahlen" 2.Jg.(19l5), Nr.l5: Eine neue Partei.
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richten" 12
. Wie schon bei der Darstellung des Bremer Linksradikalis-

mus gezeigt wurde, war diese Taktik genau im Sinne der Leninschen

Resolution auf der ersten Zimmerwalder Konferenz 13
. Nach der Kon-

stituierung der ISD Ende 1915 gab Borchardt den "Lichtstrahlen" den

Charakter eines Organs dieser oppositionellen Gruppierung und ver-

offentlichte z. B. seine Flugschrift iiber die achtzehn Kriegskreditver-

weigerer vom 21. 12. 1915 auch in deren Namen 14
. Vor dem AnschluB

der MSpartakus"-Gruppe an die USPD im April 1917 sah Borchardt kei-

ne uniiberwindlichen Schranken zwischen den ISD und "Spartakus" 15
.

Das anderte sich, sobald diese Angliederung ruchbar wurde; im Marz

1917 fragte er in einem Aufruf der ISD 16 emport im Hinblick auf den

Zusammenbruch der sozialdemokratischen instanzenpolitik von 1914:

"Soil da gegen die Wiederholung derselben Vorgange die Griindung ei-

ner neuen Partei helfen, die an Stelle der Flihrer Scheidemann und

Ebert einfach die Fiihrer Haase und Ledebour setzt oder auch die Fiih-

rer Liebknecht und Luxemburg?" 17 Borchardts personliche politische

Entwicklung hatte zu dieser Zeit (Anfang 1917) bereits eine Wendung

genommen, die ihn auch in Widerspruch brachte mit den Bremer

Linksradikalen, also dem grofieren Teil der ISD, und die ihn kiinftig

als Sprecher der linksradikalen Bewegung disqualifizieren sollte. Aus

seiner - im Vergleich mit den analytischen Bemtihungen der "Bremer

Linken" oder des "Spartakus"-Bundes sehr einseitigen - Analyse des

4. August als "Fiasko der Instanzenpolitik" zog er den radikalen Schlufi,

dafi die herkommliche hierarchische Organisationsform der Partei

schlechthin Liberholt sei, da in ihr abermals die Arbeiter an selb-

standigem Denken und Handeln zwangsl^ufig gehindert wiirden,

"Worauf es uns ankommt, ist die Beseitigung jeglichen FUhrer-

tums in der Arbeiterbewegung. Was wir brauchen, um zum Sozialismus

zu gelangen, ist reine Demokratie unter den Genossen, d.h. Gleichbe-

rechtigung, Selbstiindigkeit, Wille und Kraft zur eigenen

Tat bei jedem Einzelnen. Nicht Fiihrer diirfen wir haben, sondera nur aus-

12) "Lichtstrahlen" 2.Jg.(1915),Nr. 13.

13) Zur Zimmerwalder Konferenz s. Karl Radek, Der erste Schritt, in: "Lichtstrahlen" 3.

Jg.(1915), Nr.l.

14) Internationale Sozialisten Deutschlands, Die Minderheit des 21.Dezember 1915, Berlin

1916. Er sah einerseits in diesem Akt einen "Sieg der oppositionellen Massen. einen Be-

weis ftir ihre Starke, daB sie die auf keinem festen Boden stehenden Fuhrer gezwungen hat,

ihr Rechnung zu tragen. " (p. 7). - Andererseits sah er voraus, dafl von diesen Kraften keine

prinzipielle Opposition zu erwarten sei.

15) Er schrieb noch im Januar 1916: ". . . bleibt endlich eine dritte Gruppe. diejenige, die

seinerzeit das vortreffliche Heft "Internationale" herausgegeben hat. Von ihr trennt mich

sachlich gar nichts". In: "Lichtstrahlen" 3.Jg.(19l6), Nr.4.

16)
HArbeiterpolitik" 2.Jg.(1917). Nr.10: An unsere Gesinnungsgenossen.

17) Ibidem.

Si
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flihrende Organe, die, anstatt ihren Willen den Genossen aufzuzwingen, um-
gekehrt nur als deren Beauftragte handeln" 18

,

Einen dermaBen rigorosen Schlufl aus der Fiihrer-Masse-Problematik
zu Ziehen, waren selbst die Bremer Linksradikalen keineswegs be-
reit; sie hielten Borchardt vor, dafi er mit der Aufgabe der Organisa-
tionsform der Partei auf politische Aktion tiberhaupt verzichte. "An
die Stelle der Partei setzte er die propagandistische Sekte mit anar-
chistischen Formen" 19

. Es ist in der Tat bemerkenswert, dafl dies der
erste Fall in der jlingeren Tradition des deutschen Linksradikalismus
ist - die ja mit den alteren Traditionslinien des Anarchismus und des
Syndikalismus gemeinsam die Initiativrechte des Individuums gegen
den Unterordnungsanspruch des Organisationsapparates geltend mach-
te -, in dem hochst bewuflt und willentlich von einer oppositionellen
Gruppe organisationsverneinende Konsequenzen gezogen wurden. Wie
spater in der Desintegrationsphase der linkskommunistischen und syn-
dikalistischen Organisationen nach 1921, in der ganz analoge organi-
sationsverneinende Tendenzen auftreten, die revolutionare Erschbp-
fung des Proletariats die Basis war, so lag auch Borchardts SchluG-
folgerung Resignation zugrunde, der er in einer Schrift vom Juli 1917
Ausdruckgegebenhatte 20

. Er befand, daB in der deutschen Arbeiter-
schaft noch alles zu tun bleibe, damit sie sich von ihren Fiihrern be-
freien und selbstverantwortlich zu denken und handeln lerne: "F&iden
sich wirklich ein paar Fuhrer, die zur Revolution aufrufen, so wiir-
den ihnen die Volksmassen nicht folgen, weil solch ein Geist gar nicht
in ihnen lebt" 21

. Borchardt hatte die Spontaneitatspr&missen, dieUber-
zeugung von der schopferisch-revolutionEtren Natur der modernen Mas-
sen, aufgegeben. Personlich hatte Borchardt sich bereits gegen An-
fang des Jahres 1917 in den Kreisen der Linksradikalen in MiGkredit
gebracht durch die Pr£sentierung und Herausgabe eines Buches, in dem
u. a. der deutsche U-Bootkrieg gerechtfertigt wurde 22

. Er wurde kiinf-
tig von den Linksradikalen als Abtrunniger angesehen - "Julian Apo-
stata" -, dem jedoch das historische Verdienst zukam, "in der Zeit
des volligen Zusammenbruchs der Sozialdemokratie den Bauarbeitern

18) "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917), Nr.10. Die Hervorhebungen sind im Original.
19) "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917), Nr.31: AbtrUnnig.

20) Julian Borchardt, Revolutionshoffnungen, Berlin 1917. Die Berliner ISD erkannten auf-
grund dieser Schrift Borchardt das Recht ab, weiterhin im Namen der ISD zu sprechen. S.

"Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917), Nr.36.

21) Julian Borchardt, Revolutionshoffnungen, p. 7.

22) Es handelte sich um : Karl Erdmann. England und die Sozialdemokratie, Berlin 1917.
S. Borchardts Rechtfertigung in der "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917), Nr.15. Die Redaktion er-
kannte die Rechtfertigung nicht an. Vgl. auch: Julian Borchardt, Ich und der U-Bootkrieg,
ein Wort der Abwehr, Berlin 1917.

an der Neuen Internationale in seinen "Lichtstrahlen" eine Plattform" 23

geboten zu haben . - Als Borchardt nach der November-Revolution wie-

der die "Lichtstrahlen" herauszugeben begann, nahmen die "Bremer
Linken" - die zwischen der November-Revolution und der Griindung

der KPD (S) als "Internationale Kommunisten Deutschlands" (IKD) fir-

mierten - eine skeptisch abwartende Haltung ein 24
. Das Organ der

"Freien Vereinigung" empfahl die Lektiire der "Lichtstrahlen". Bor-

chardt hatte jedoch den Kontakt mit der radikalen Arbeiterbewegung

verloren und seine Publikationen wurden in seltsamer Weise bezie-

hungslos zur politischen Gegenwart 25
. Die IKD hatten sehen wollen, ob

sich Borchardt "ins Feuer des proletarischen Klassenkampfes" an der

Seite des "Spartakus"-Bundes begeben werde, oder ob er seine Ber-

liner Anhanger wiederum zu einem Debattierklub zusammenfassen wol-

le. Borchardt entschied sich in der Folge fur den Diskutierklub; er

blieb bis zu seinem Tode (1932) parteiloser Sozialist.

5. Die Hamburger Linksradikalen

Die Hamburger Oppositionellen hatten in der linksradikalen Be-

wegung wahrend des Krieges insofern eine Sonderstellung inne, als sie

sich dem International!smus der ISD nicht anschlossen. Diese natio-

nalen Vorbehalte wirkten sich aber erst viel spater - nach dem Aus-

schlufi der Wortfiihrer der Hamburger Linksradikalen auf dem zweiten

Parteitag der KPD (S) im Oktober 1919 - aus. In ihrem Kampf gegen

die "Burgfriedens"-Politik der "Instanzen" unterschieden sie sich nicht

von den ISD. Laufenberg, der - wie bereits erw&hnt - 1907 durch Franz

Mehring nach Hamburg gerufen worden war und schon 1912 wegen sei-

nes militantenRadikalismus mit denParteiinstanzenaneinandergeriet,

und Fritz Wolffheim, der bis 1913Redakteur eines IWW-Organs in den

USA gewesen war, bildeten den Mittelpunkt der Opposition aus den Mit-

gliederreihen, die den lokalen SPD-Vorstanden vorwarfen, in Befol-

gung der "Burgfriedens"-Parole vorsatzlich die "imperialistische Na-

23)
M
Arbeiterpolitik

M
2.Jg.(1917), Nr.31.

24) S. "Der Kommunist, Flugzeitung der Internationalen Kommunisten Deutschlands" 1.

Jg.(1918),Nr.7.Dort zum Wiedererscheinen der "Lichtstrahlen": "Da es heute jedoch nicht

allein auf Zielangabe ankommt, sondern ebenso auf die Methoden des Kampfes, Uber die

sich das erste Heft nicht verbreitet, so wollen wir abwarten was die "Lichtstrahlen" dazu

zu sagen haben, ehe wir uns mit ihnen solidarisch erkiaren".

25) Vgl.z.B. Julian Borchardt, Der kommunistische Aufbau, Berlin 1919. Julian Borchardt,

Die Diktatur des Proletariats, Berlin 1919. Julian Borchardt, Kassandrarufe, Heraus aus Not

und Tod! Berlin 1919.
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tur dieses Krieges" 1 zu verdunkeln. Konkreter Anlafi fur das Aufflam-
men der Opposition war der Regierungs-Aufruf vom 16. 8. 1914 zur all-

gemeinen Wehrerziehung der Jugend; das "Hamburger Echo", Organ
des SPD-Landesverbandes, schlofl sich noch im selben Monat diesem
Aufruf vorbehaltlos an und wurde dafiir gegen die emporten Stimmen
aus der Parteimitgliedschaft von den Vorstanden in Schutz genommen.
Laufenberg und Wolffheim skizzierten die Situation: Mit der einsetzen-
den Diskussion habe der Gegensatz zwischen den nach der Politik des
"Echo" orientierten Fiihrern und den an den alten proletarischen
Grundsatzen festhaltenden Massen aufbrechen miissen. "Jede Kritik
im Sinne der Massen erschien und mufite erscheinen als Auflehnung
gegen die Ansichten und Beschlusse der Ftihrer" 2

. Eigentliches Ziei
der sich in dieser Auflehnung manifestierenden Opposition schien es
Laufenberg und Wolffheim zu sein, "zeitgemafie Anderungen in der Or-
ganisationsform des deutschen Proletariats hervorzubringen" 3

. Die
Vorschlage zur Organisationsreform, die die Massen zu Tragern der
Organisation und der kiinftigen Aktion machen sollten, waren nicht we-
sentlich verschieden von denen, die Fritz RUck spater im Namen des
"Spartakus"-Bundes auf dem GriindungskongreB der USPD vortrug. In

alien politischen Fragen von GroB-Hamburg sollte die Landesorgani-
sation als die Reprasentantin der Mitgliedschaft die oberste Instanz
sein. Alle politischen Redakteure und alle politischen Beamten hatten
sich jahrlich in der Landesorganisation zur Wahl zu stellen. Von den
Reichstagsabgeordneten verlangte man, daB sie vor alien wichtigen Ab-
stimmungen die Anweisungen der Vertrauensleute entgegennehmen und
ihre parlamentarische T£tigkeit dauernd zur Diskussion stellen soil-
ten 4

. - Wenn Laufenberg spater behauptete, die Hamburger und die
Bremer Opposition habe schon wMhrend des Krieges in Organisations-
fragen eine von der "Spartakus"-Gruppe grunds^tzlich verschiedene
Position gehabt 5

, so traf das nur zu, soweit die "Spartakus"-Gruppe
durch Rosa Luxemburg repr^sentiert war. Ein deutlicherer Unter-
schied zwischen der Hamburger Opposition und der "Spartakus"-Grup-
pe ist in der Laufenberg-Wolffheimschen Konzeption des politischen
Streiks wMhrend des Krieges und in ihrem bereits ausformulierten "Na-
tionalbolschewismus" festzustellen. Von diesen beiden Momenten soil
vorerst nur die Idee des politischen Streiks betrachtet werden. - Nach-
dem sie in einer ersten, im Privatdruck verlegten BroscMre im Sep-

1) Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim/Carl Herz, Organisation. Krieg und Kritik, Do-
kumente zu den Hamburger Parteidebattenv Hamburg o. J. (MSrz 1915), p. 8.

2) Ibidem, p. 34.

3) Ibidem, p. 75.

4) Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim/Carl Herz* op.cit. ,p. 75.

5) Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim, Kommunismus gegen Spartakismus, p. 2.

r.A.v ?m ,*-,±j£kim& •Afes-j^^j-AAjCjjs*!^...^^ ^fatB,^«.>.Ta^»±+. •
.v&xttit^.
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tember 1914 den imperialistischen Charakter des Krieges blofigestellt

hatten% entwickelten die beiden Wortfiihrer der Hamburger Opposition

in einer weiteren Publikation und an Laufenbergs Vorkriegsschrift uber

den politischen Streik anknlipfend ihre Vorstellungen von der Form der

falligen Massenaktionen 7
. Ganz im Rahmen der radikalen Kritik der

Vorkriegszeit blieb die Beurteilung des Parlamentarismus: "Als Herr-

schaftsmittel der Bourgeoisie kann der moderne Parlamentarismus nicht

die Abdankung der Bourgeoisie bringen" 8
. Zur Gewerkschaftsfrage hin-

gegen taucht eine neue Idee auf, deren Ursprung ohne jeden Zweifel

auf Fritz Wolffheims Tatigkeit fQr die "Industrial Workers of the

World" (IWW) als Redakteur des "Vorwarts der Pacific-Kiiste" 9
in San

Francisco zuriickgeht10
. - Entsprechend den Veranderungen in der mo-

dernen Industrie haben auch die Gewerkschaften - nach Meinung Lau-

fenbergs und Wolffheims - ihre Organisation und Taktik zu andern. Bei

der fortschreitenden Zentralisation der Industrie in den Handen weniger

kleiner Unternehmergruppen durch Syndizierung und Kartellisierung

ganzer Industriezweige konnen die Arbeitnehmer einzig in der Form
des Industrieverbandes dem Kapital wirksam entgegentreten. Die Form

des Industrieverbandes, deren FUrsprecher in den "Freien Gewerk-

schaften" zu jener Zeit erst eine kleine Minderheit darstellten und die

sich erst nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland durchsetzte, soll-

te aufbauen auf Betriebsorganisationen als den untersten Zellen. "Der

Form der monopolisierten Industrie entspricht auf seiten der Arbeiter

der reine Industrieverband auf der Grundlage der Betriebsorganisa-

tionen" 11
. Der Erfolg der wirtschaftlichen Massenaktionen, die von die-

ser organisatorischen Grundlage aus geflihrt werden sollen, werde we-

niger von der finanziellen Unterstlitzungskraft der Verbande abhangen

als davon, dafi es gelinge, auch die unorganisierten Massen in Bewe-

gung zu setzen. Gelingt dies, so wird "der Schwerpunkt der wirtschaft-

lichen Aktion ... auf das politische Gebiet verschoben; die wirtschaft-

liche Teilaktion wird zur politischen Aktion der ganzen Klasse"12 und

richtet sich gegen die politische Macht der Unternehmerklasse.

6) Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim, Imperialismus und Demokratie, Hamburg o.J.

(1914).

7) Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim. Demokratie und Organisation, Grundlinien pro-

letarischer Politik, Hamburg 1915.

8) Ibidem, p. 48.

9) Vgl. dazu das Vorwort zu Laufenberg/Wolffheim, Demokratie und Organisation, p. 5 ff.

10) Es ist nicht ganz zutreffend, wenn Peter von Oertzen (op. cit. , p. 48) in seiner detaillier-

ten Darstellung der deutschen Ratebewegung behauptet, daB sich bei Laufenberg und Wolff-

heim (trotz des letzteren IWW-Vergangenheit) keinerlei Andeutungen des revolutionaren

Rategedankens finden. P. von Oertzen Ubersieht die drei KriegsbroschUren Laufenbergs und

Wolffheims.

11) Laufenberg/Wolffheim, Demokratie und Organisation, p. 55.

12) Laufenberg/Wolffheim. Demokratie und Organisation, p. 66.
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Nicht nur das Betriebsorganisations- und Industrieverbands-Prin-
zip der IWW, einer amerikanischen Auspragung des revolutionaren Syn-
dikalismus, ist 1915 in Laufenbergs und Wolffheims Programm fur die
Gewerkschaften enthalten; in der Vorstellung vom Umschlag der wirt-
schaftiichen in die politische Aktion steckt auch die syndikalistische
Idee des Generalstreiks als Einleitung der sozialen Revolution. Die
beiden Autoren beteuerten 1915 noch, dafi es sich nicht "urn die Zer-
triimmerung der bestehenden Verbande" handele, sondern um deren
"durch die Verhaltnisse geforderte Umformung" 13

. Auch firmieren die-
se Ideen noch nicht unter dem Begriff des Unionismus. Da Laufenberg
und Wolffheim aber versichern, daG die in den drei Kriegsbroschuren
vertretenen Ideen "nicht nur die personlichen Auffassungen der Auto-
ren zum Ausdruck brachten, sondern die Anschauung der reifsten und
klarsten Kopfe innerhalb der Arbeiterschaft selbst" 14

, kann es als si-
cher gelten, daft in Hamburg bereits wahrend der Kriegsjahre unio-
nistische Vorstellungen diskutiert wurden; Hamburg blieb auch spacer
der Umschlagort und das Ausstrahlungszentrum des deutschen Unio-
nismus nach dem Vorbild der "Industrial Workers of the World".

6. Die spontanen Streikbewegungen und die
Verselbstandigung lokaler

Gewerkschaftsorganisationen

Mit der Emporung gegen die MInstanzenM-Politik in der SPD ging
die Oppositionsbewegung gegen die Politik der Vorstande der "Freien
Gewerkschaften" einher. In der radikalen politischen Opposition zeich-
neten sich - wie dargestellt - die Grundpositionen der Entstehungs-
phase der spateren KPD ab. Aus der Opposition in den wirtschaftlichen
Arbeiterorganisationen entstand wShrend des Krieges unmittelbar die
Grundlage fUr die sphere Massenbasis des deutschen Syndikalismus
und der sich ihm nahernden linkskommunistischen Gewerkschaftsor-
ganisationen. - Die Vorkriegskritik an den Gewerkschaften aus dem
Lager der Radikalen schien nachtraglich gerechtfertigt durch das Ver-
halten der Vorstande der "Freien Gewerkschaften" im August 1914. Man
erklarte in weiten Kreisen diesen "Verrat der Gewerkschaftsfuhrer"
nut den Schlagworten der "Btirokratisierung", "Apparatisierung" und
des Bonzentums'". Neben der freiwilligen Aufgabe des Streikrechts

13) Ibidem, p. 76.

14) Laufenberg/Wolffheim, Kommunismus gegen Spartakismus, p. 3.
1) Vgl. dazu Rudolf Rettig, Die Gewerkschaftsarbeit der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands von 1918-1925, unter besonderer BerUcksichtigung der Auseinandersetzungen mit den
Freien Gewerkschaften. Diss.phil.(masch.) Hamburg 1954, p 3 f
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durch den "Burgfriedens"-Beschlu!3 vom August 1914 war insbesondere

die durch das Hilfsdienstgesetz vom Dezember 1916 bewirkte Aufhe-

bung der Freizugigkeit der Arbeitnehmer der Gegenstand der Kritik

innerhalb der Gewerkschaften 2
. "All diese Beschllisse der Gewerk-

schaftsinstanzen seit Kriegsausbruch beruhen nicht auf der Grundla-

ge des Selbstbestimmungsrechts der Mitglieder, sondern entspringen

durchweg dem autokratischen Machtbewufltsein dieser Instanzen" 3
, hi eft

es Ende Februar 1918 z.B. auf dem auBerordentlichen Verbandstag der

KUrschner. Die Auflehnung gegen diese autokratischen Maflnahmen war

schon 1915 in der internen Auseinandersetzung der einzelnen Gewerk-

schaften bemerkbar 4
. Im Juni 1917 wurde dann z.B. eine Resolution

der 13. ordentlichen Generalversammlung des innerhalb der "Freien

Gewerkschaften" schon damals bedeutendsten Metallarbeiterverbandes

mit nur 77 gegen 44 Stimmen abgelehnt, in der es u. a. zur "Haltung

der Verbandsinstanzen zu den im Krieg aufgeworfenen Fragen" hiefl:

"Die Demokratie ist die Grundlage der Organisation. Der Wille der Mitglie-

der ist das oberste Gesetz. Die Funktionare kbnnen nur das Werkzeug des

Willens der Mitglieder sein. Das schliefit jede Instanzenpolitik aus. Den Mit-

gliedern muB innerhalb der Organisation das Recht der freien Meinungsau-

fierung gewahrleistet sein . . . Gegen diese Haltung (die Unterst titzung der

Regierung, d.Verf.), besonders bei Schaffung des Hilfsdienstgesetzes, er-

hebt die Generalversammlung den allerscharfsten Protest . . . Die General-

versammlung protestiert weiter gegen die Versuche der Generalkommission

und der Vorstandekonferenz, die Gewerkschaften auf die Politik des 4. Au-

gust festzulegen - diese Versuche fUhren zu einer unheilvollen Instanzen-

Politik und untergraben die demokratischen Grundlagen der Organisation" 5
.

Das profunde Mifitrauen gegen die Arbeiterfuhrer des August 1914, das

schon im Zusammenhang mit der Griindung der USPD als der konstan-

2) Das Hnfsdienstgesetz wird von einer zeitgenbssischen Polemik aus den Reihen der USPD

als "die tatkrSftigsteUnterstUtzung derKriegspolitik von seiten der Gewerkschaften" bezeich-

net. S. Hermann Liebmann, Die Politik der Generalkommission; ein SUndenregister der Zen-

tralvorstande der Freien Gewerkschaften Deutschlands und ein Wegweiser ftir die Zukunft,

Leipzig 1919, p. 48. Vgl. dort auch zu den geschichtlichen Ursachen des "Burgfriedens"-

Beschlusses.

3) Zitiert bei: Paul Lange, Die Politik der Gewerkschaftsfuhrung von 1914 - 1919. Berlin

1919, p. 23.

4) Vgl. dazu: Emil Lederer, Sozialpolitische Chronik: Die Gewerkschaftsbewegung 1914/16.

in: Archiv fttr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Bd.XXXXV (1916/17), p. 285 ff.

5) Zitiert bei: Philipp Alexander Roller , Das Massen- und FUhrerproblem in den "Freien Ge-

werkschaften". Tubingen 1920. p. 93 f. Diese Publikation erschien als Erganzungsheft Nr.

17 des Archivs ftir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik; das Archiv setzte die mit Robert Mi-

chels* Aufsatzen begonnenen Untersuchungen Ober das BUrokratisierungsphanomen damit am

Beispiel der Gewerkschaften fort.
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teste sozialpsychologische Faktor fur die Bildung der neuen Linksgrup-
pierungen festgestellt wurde, tritt auch hier klar zuTage. Die Schluflfol-

gerungen, die daraus hergeleitetwurden, reichtenvon der Forderung des
bloflen Auswechselns der kompromittierten Flihrergarnitur der !, Freien
GewerkschaftenM bis zur quasi-syndikalistischen volligen Selbstbestim-
mung der lokalen Gewerkschaftsorganisationen. Der groftere Teii dei

Unzufriedenen neigte zweifellos zur gemafMgteren Losung des Oligar-
chieproblems entsprechend den gemafligten Dezentralisierungsforde-
rungen der USP-Mehrheit; die USPD wurde seit ihrer Grundung im
April 1917 zum organisatorischen Trager auch der gewerkschaftlichen
Oppositionsbewegung. Der GrundungskongreB hatte den systematischen
Kampf gegen die Politik der Gewerkschaftsinstanzen innerhalb der Ge-
werkschaftsverbande gefordert und die Organisierung der auf der Sei-
te der Opposition stehenden Gewerkschaftsmitglieder 6

. In den Krei-
sen der linksradikalen Gruppen hingegen zeigte man vorerst kein In-
teresse am Organisieren der gewerkschaftlichen Opposition; so lehnte
eine Reichsdelegiertenkonferenz des ,TSpartakus"-Bundes im Oktober
1918 eine Stellungnahme zur Gewerkschaftsfrage mit der Begriindung
ab, zur Zeit sei die Haltung der Gewerkschaften fiir das politische Ge-
schehen von untergeordneter Bedeutung 7

.

Angesichts der Fortdauer des Krieges, der zunehmend schwieri-
geren Versorgungslage im Reiche und schliefilich unter dem Eindruck
der revolutionaren Ereignisse in Rufiland trat im April 1917 die Oppo-
sitionsbewegung in den Gewerkschaften in der Form spontaner Streiks
im ganzen Reich zuerst offen zu Tage; sie schwoll in den Januarstreiks
des folgenden Jahres an und brach nach der Novemberrevolution voll-
ends los. Diese "wilden" Streiks - zwar genau dem syndikalistischen
Postulat der direkten Aktion und der Forderung der spontanen Mas-
senaktion, wie sie von den sozialdemokratischen Linksradikalen vor
dem Krieg formuliert worden war, entsprechend - entstanden aller-
dings ganz ohne vorbedachtes Programm als unmittelbare Selbsthilfe-
maflnahme der Arbeiter aus ihrer wirtschaftlichen Notlage heraus. Dafl
gegen diese Streiks von seiten der Generalkommission gelegentlich in
Zusammenarbeit mit MilitSrbehorden 8 repressiv vorgegangen wurde,
verstarkte nur die Kluft zwischen den Oppositionellen und den Gewerk-
schaftsflihrern.

"Da die gegenwartigen Massenstreiks im deutschen Reich gegen den Willen
der Zentralleitung der deutschen Gewerkschaften entstanden sind und den

6) Vgl. dazu: Rudolf Rettig, op.cit.,p,6 ff,..

7) S. Ibidem, p. 9 f.

8) S. dazu; Hermann Liebmann, op.cit. ,p. 50 ff.
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groften Umfang angenommen haben, ergibt sich, dafi die Generalkommission

das Vertrauen der Massen nicht mehr besitzt" 9
.

Das kam unmiftverstandlich zum Ausdruck in den Orten, wo die Oppo-

sition die Mehrheit bildete; dort verjagte man in der Regel die alten

Funktionare, behielt die Beitragszahlungen an die zentralen Organisa-

tionsinstanzen inne und reorganisierte sich auf lokaler Ebene 10
. Wie

die Methode der direkten Aktion, so war auch dieser "Lokaiismus", -

die sich somit ergebende faktische Autonomic der untersten Orga-

nisationseinheiten - das unmittelbare Ergebnis aus der besonderen

Situation der organisierten Arbeiterschaft in Deutschland und nicht das

Resultat syndikalistischer oder ubriger linksradikaler Agitation. Auf

dieser sozialen Basis, der breitgelagerten Disposition zur unmittel-

baren Selbsthilfe (direkten Aktion) und lokalen Autonomie als Reaktion

auf die durch die MBurgfriedens"-Politik kompromittierten Zentralin-

stanzen (Foderalismus), erhielten dann nach der ersten revolutionaren

Enttauschung in der zweiten Halfte des Jahres 1919 die syndikalisti-

schen und linkskommunistischen Gewerkschaftsorganisationen Massen-

zulauf.

Die syndikalistischen und unionistischen Theorien traten zwar erst

nach der Novemberrevolution in Erscheinung und dienten der Selbst-

verstandigung der in der Arbeiterbewegung bereits voll ausgepragten

Tendenzen. Doch setzte diese Entfaltung der neuen wirtschaftskamp-

ferischen Ideologien nicht unvermittelt ein. In der Gewerkschaftsoppo-

sition wurden Uberlegungen tiber die Aufgaben der Gewerkschaften nach

dem Kriege angestellt, die direkt zum Unionismus hinfUhren muflten

Oder diesen bereits in Ansatzen vorwegnahmen. Spuren dieser theo-

retischen Versuche finden sich zahlreich in der Bremer "Arbeiterpo-

litik". Sie begannen etwa gleichzeitig mit den ersten groBen spontanen

Streikbewegungen seit Anfang 1917. In einem Beitrag vom Marz 1917"

wird der Organisationsfetischismus der Gewerkschaften angefiihrt als

Ursache ihrer "Burgfriedens"-Politik und ihrer Unzulanglichkeit fiir

jeden ernsthaften Kampf mit demKapital. Gegen die - also bereits zir-

kulierende - Parole: "Heraus aus den Gewerkschaften!"12 werden noch

Vorbehalte angemeldet, die in den spateren Beitragen zur Gewerk-

schaftsfrage fielen. Zu den neuen Formen der gewerkschaftlichen Or-

ganisation wird erwogen, dafi die Kampfe mit dem Kapital nach dem

9) So im Februar 1918 der Zentralverband der Handlungsgehilfen, zitiert bei Paul Lange.

10) Dietoeits erwahnte Resolution der Generalversammlung des deutschen Metallarbeiter-

verbandes im Juni 1917 hatte z.B. das Einbehalten der Beitragsgelder gefordert. Weitere

Beispiele ftir diese VorgSnge bei Philipp Alexander Roller, op. cit.
, p. 99 f.

11) "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917). Nr. 12: Gewerkschaftsprobleme.

12) Ibidem.
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Kriege einen "ausgepragten Charakter von spontanen Machtproben ha-
ben werden, bei denen schwer organisierbare Elemente den Ausschlag
geben: ungelernte, weibliche und jugendlicheArbeiter" 13

. Urn solchen
K&mpfen gerecht zu werden, "miiftte die kunftige Organisation beweg-
licher und anpassungsfahiger gestaltet werden" 14

. Die biirokratiefor-

dernden UnterstUtzungseinrichtungen wiirden wegfallen und die Berufs-
organisation ebenso, da sie durch die Entwicklung der modernen GroB-
industrie liberholt seien. "Die Entwicklung mufi uber den Industrie-
verband hinaus zu einer Organisation auf breitester Grundlage gefiihrt

werden, die sich, naturlich angepaflt, auf Betriebe gliedert (?, ge-
meint "sttitzt", d.Verf. )" 15

. Man erkennt das Gewerkschaftsprogramm
der Hamburger Linksradikalen wieder, das unter dem Einflufl des ehe-
maligen IWW-Redakteurs Wolffheim formuliert wurde 16

.

Eine weitere Resonanz in der gewerkschaftlichen Opposition hatte
offenbar eine andere Idee, die - wie der Hamburger Unionismus von
Wolffheim und Laufenberg - nach dem Kriege von Otto Rtihle zur re-
volutionaren Theorie entwickelt wurde: die Idee der Einheitsorganisa-
tion. Der erste Aufsatz, der diese Idee darlegt, erschien im Juni 1917
in der "Arbeiterpolitik" 17

. In noch unsicheren und nicht gerade ge-
schickten Wendungen ruft der Aufsatz zur Diskussion der neuen Organi-
sationsform auf, die der Tatsache gerecht werde, daft der Arbeiter
"nicht zwei Seelen, eine Gewerkschaftsseele und eine Parteiseele" 18

habe. tJber die konkrete Form der neuen Organisation brachten auch
die zahlreichen nachfolgenden Artikel Qber die "Einheitsorganisation"
nicht viel Klarheit. Der Aufruf vom Juni 1917 sah vor:

"Die neue Organisation muS eine groBzugige in sich selbst abgeschlossene,
aber doch fein gegliederte Organisation der Arbeit sein. Die einzelnen Be-
rufe bilden darin Sektionen, worin sie ihre eigenen Berufsinteressen vertre-
ten konnen. Da aber die FUhlung mit den anderen Berufszweigen eine inni-
gere sein wird wie bei den heutigen Kartellen, so wird auch ihre Politik mehr
Riicksicht auf die Gesamtinteressen der Arbeiterschaft nehmen mlissen. Da
aber die neue Organisation zugleich politisch 1st, wird es moglich sein, daB
sie ihre Parlamentsvertreter aus ihrer Mitte wShlt" 19

.

13) Ibidem.

14) "Arbeiterpolitik** 2.Jg.(1917), Nr.12.

15) Ibidem.

16) Vgl.oben den Abschnitt Qber die Hamburger Linksradikalen.
17) "Arbeiterpolitik" 2.Jg.(1917),Nr.22 s Die Grundlegung einer neuen Arbeiterorganisa-
tion. Der Artikel wurde von der Redaktion der "Arbeiterpolitik" so eingeleitet; "Aus Ge-
werkschaftskreisen wurden uns eine Reihe Artikel zur Verfugung gestellt, die deutlich zei-
gen. dafi auch in den konservativen Organisationen der Arbeiterschaft, den Gewerkschaften,
jetzt endlich der Geist der Zeit zu wirken beginnt".
18) Ibidem.

19) Ibidem.
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In kurioser Weise giaubte man zu dieser Zeit noch, die Einheits-

organisation mit dem Parlamentarismus vereinigen zu konnen. Auch
stellte man sich die neue Einheitsorganisation noch nach Berufen ge-
gliedert vor. Spater trat das Betriebsorganisations- und Industriever-

bandsprinzip an die Stelle der Berufsgliederung, die Institution des
Parlaments lehnte man strikte als Relikt der burgerlichen Epoche ab.

Man versprach sich von der neuen Organisation eine Ballung der oppo-

sitionellen Energien der Arbeiterschaft, die Verminderung des "Bu-
reaukratismus" und geringere Beitrage, "da das Unter sttitzungswe-

sen iiberfliissig ist"20 . In den weiteren Artikeln zur Einheitsorganisa-

tion
21 wurde kann klar, daB die Bremer Linksradikalen in dieser die

Alternative zu den alten Gewerkschaftsverbanden zu sehen begannen22
.

In dem MaBe, wie sich die "Arbeiterpolitik" der Propagierung die-

ser Idee offnete, trat in ihr die spatere linkskommunistische Parole

"Heraus aus den Gewerkschaften!" hervor.

Zeitgenossiche Beobachter glaubten, die Wirksamkeit syndikali-

stischer Ideen bereits in den Streiks der Berliner Rustungsindustrie

im Februar und Marz 1918 feststellen zu konnen2?
. Gerade in Berlin,

der bei weitem st&rksten Bastion der "Freien Vereinigung" vor 1914,

ist es durchaus wahrscheinlich, daB die syndikalistische Agitation in-

nerhalb der Opposition eine gewisse Rolle gespielt hat. Selbst bei die-

sen Bezeugungen ist jedoch nicht sicher, ob man nicht die Tendenz mit

der Sache verwechselte, wie etwa Carl Legien, der die bereits zitier-

te oppositionelle Resolution der 13. ordentlichen Generalversammlung

des Metallarbeiterverbandes als "anarcho-syndikalistisch" bezeich-

nete 24
, als welche sie in irgendeinem hlstorisch sinnvollen Verstand-

nis nicht zu benennen war. Zu Beginn des Krieges hatte die syndika-

listische "Freie Vereinigung" durch ihre mutigen Anti-Kriegsdemon-

strationen eine kurze Rolle in der Arbeiteropposition gegen die "Burg-

20) Ibidem.

21) S. " Arbeiterpolitik" 2. Jg. (1917), Nr. 52; 3. Jg.(1918), Nr. 13, 19,20.26,34 , 42 usw.

22) Vgl. "Arbeiterpolitik" 3.Jg.(1918), Nr.20: Zur Reorganisation der Gewerkschaften: "Der

um die Unabhangigen gruppierte TeU will eine Reorganisation der Gewerkschaften, indem

der Verbleib innerhalb derselben empfohlen, vor Austritt aber gewarnt wird. - Wir Links-

radikalen erkennen jedoch hierin eine den Unabhangigen zur zweitenNaturgewordeneHalb-

heit, die an dem ganzen System nicht das Geringste andern kann. Wir wtlnschen und erstre-

ben zunachst den Austritt aus den Gewerkschaften, um der Einheitsorganisation den Boden

zu bereiten". - Den jUngeren Untersuchungen Uber den Ursprung des Rategedankens in der

deutschen Revolution blieben nicht nur die unionistischen Ideen deT Hamburger Linksradika-

len, sondern auch diese Bewegung ftlr die Einheitsorganisation als unmittelbar vorbereitende

Tendenzen verborgen.

23) S.EmQ Lederer. Sozialpolitische Chronik: Die Gewerkschaftsbewegung 1916/18, in: Ar-

chiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd.XXXX VI (1918/19), p. 844 ff. S. auch: von

Saurma-Jeltsch, op. cit. , p. 50 ff.

24) S. Philipp Alexander Koller, op. cit., p. 79.
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frlcdcns"-l >otltik gospiolt; nachdom ihro Organisation jedoch zerschla-

gon, ihro Prosso vorboton worden war und cine Roihe von Redakteu-

ron sich wogon antimllltaristischor Propaganda im Gef&ignis befand",

war nn elno auch nur sporadlsch wirksame organlsatorische Agitation

in dor Illogalitiit kaum mohr zu donken. Fritz Kater sorgte bis zur No-

vomborrovolution fUr die illogale Verbindung zwischen den Organisa-

tlonarosten'
1" und schuf bo die Voraussotzungon fllr das Uberraschend

schnello und onorglscho agitatorische Ilervortreten der "Freien Ver-

olnigung" boreits im November 1918. Ebonso unbodeutend wie der Ein-

flufl dos doutschon Syndikalismus war der Einflufl dor Ubrlgen links-

radlknlon Kroise auf die Oppositionsbewegung in den Gewerkschaften

wlihrond des Kriogos. Auch die Hamburger unionistlsche Propaganda

und die Bremer Agitation fllr die Einheitsorganisation blieben von lo-

kal begronzter und untergoordnoter Dodeutung. - Die tatsachliche ten-

donziolle Annahorung oppositioneller Telle der deutschen Gewerkschaf-

ton an syndikalistische Organisations- und Aktionsprinzipien vollzog

sich unabhiingig von dor syndikalistischon und (ibrigon linksradikalen

Agitation; das Auflebon dlesor Agitation soit Mitte 1917 war eher eine

Folgoorseholnung als die Ursaeho Joner spontan ontstandenen Annahe-
rung.

IV. DIE ENTFALTUNG DER LINKSRADIKALEN TRADITIONEN

IN DER DEUTSCHEN REVOLUTION 1918/19:

DIE PHASE DER LINKSRADIKALEN AKTIONSEINHEIT

1. Der Sieg der linkskommunistischen Tendenz auf

dem GrUndungsparteitag der KPD (S)

Die bisherige Darstellung der Grundlagen des Linkskommunismus

und des Syndikalismus zwischen 1890 und 1918 konnte sich auf die Ana-

lyse immanenter Organisationskonflikte beschranken, da die beiden

linksradikalen Traditionen lediglich - auch im Falle organisatorischer

Verselbstandigung - Epiphanomene der deutschen Sozialdemokratie

blieben; eine politische Rolle spielten sie nicht. Bereits wahrend des

ersten Weltkrieges begannen sie jedoch, in der Opposition und durch

die Opposition gegen die »Burgfriedens"-Politik der SPD einen - wenn

auoh vorerst geringfiigigen - politischen Faktor auszumachen. Die

kraftige Weiterentwlcklung der beiden radlkalen Traditionen nach dem

November-Umsturz von 1918 erhShte ihre politische Relevanz inner-

halb des revolutionaren Tells der deutschen Arbeiterschaft. Sobald die-

se Traditionen nicht mehr sektenhaft isoliert abseits der tagespohti-

schen Vorgange, sondern handelnd und erleidend im politischen Kraf-

tefeld stehen, bedarf die organisationssoziologische Perspektive der

Erweiterung durch die Beschreibung der wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Bedingungen ihrer Entwicklung. Die organlsatorische Ver-

selbstandigung, Konsolidierung und Desintegration der beiden in der

KAPD der AAUD und der FAUD zusammengefaflten linksradikalen Tra-

ditionen, die sich zwischen der November-Revolution und dem Ende

der Inflationsperiode vollziehen, sind weitgehend Reflexe der wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Gesamtentwicklung in Deutschland,

mit anderen Worten: Reflexe des Enwicklungsganges der deutschen Re-

volution. . «. „ j

Die politische Umwalzung vom 9. November 1918 war von der

Mehrheitssozialdemokratie nicht gewollt, von den Linksradikalen zwar

gewollt, aber nicht inszeniert; sie war das Ergebnis der spontanen Er-

hebung der Arbeiter und Soldaten gegen den immer sinnloser erschei-

nenden Krieg und das materielle Elend, das dieser mit sich gebracht

hatte>. Nach Kriegsende und nach dem Zusammenbruch der Monarchie

wurde unter der Regierung der Mehrheits- und UnabhMngigen Sozial-

\

i

I

2fl) S. Rudolf Rocker, Mcmolren, Bd.III, p.l92ff.

2(^) vSo Rmlotf Rocker, Biographic von Fritz Kater, p. 17.

1) Vfil. dazu: Arthur Rosenberg. Entstehung der Weimarer Republik. p,202. S. neuerdings

die hervorragende Zusammenfassung der Diskussion urn den Charakter der Novemberrevolu-

tion bei: Peter von Oertzen, op.cit. ,p. 51 ff.
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demokratie aus dieser Revolte in linksradikaler Sicht bald eine "Er-
hebung der friedensbediirftigen Sozialpolitiker" 2

. Der Kampf der Links-

radikalen urn den Ausbau der spontan etablierten Organe der Revolu-

tion, der Arbeiter- und Soldatenrate, wurde bereits auf der Reichs-

konferenz der Arbeiter- und Soldatenrate im Dezember 1918 zugun-

sten des biirgerlich-parlamentarischen Systems, d. h. der Nationalver-

sammlung, entschieden. In der noch unmittelbar revolution&ren Si-

tuation des 15. November 1918 bahnte die Generalkommission der
"Freien Gewerkschaften" in Verhandlungen bereits die Arbeitsgemein-

schaft mit den Unternehmerverbanden an. Die mehrheitssozialdemo-
kratische Regierung Eberts glaubte sich Ende 1918 schon gezwungen,
Offiziere der ehemaligen kaiserlichen Armee gegen die rebellierende

Volksmarinedivision zu Hilfe rufen zu mtissen. Es war bald offensicht-

lich, dafi sich an der realen Machtstruktur in Deutschland wenig ge-
andert hatte: Sowohl Wirtschaft und Militar, wie der Verwaltungs- und
Justizapparat des wilhelminischen Deutschland blieb im wesentlichen
erhalten. Das politische System der Monarchie war zusammengebro-
chen, an seiner Stelle war unter sozialdemokratischer Regierung ein

blirgerlich-demokratisches System im Begriffe, sich zu verwirklichen.

Im Dezember 1918 war die grofle Mehrheit der Arbeiterschaft, die hin-

ter der SPD stand, bereit, sich mit diesem System zu begnUgen. Die
kleine Minderheit der Linksradikalen erstrebte unter der Parole "Von
der biirgerlichen zur proletarischen Revolution!" mit im einzelnen un-
terschiedlichen Zielvorstellungen den n^chsten Schritt der sozialen Re-
volution. Dieses Krafteverhaltnis veranderte sich erheblich in den fol-

genden Monaten. Am 29.12.1918 schieden die USP-Vertreter aus der
seit dem 10. November bestehenden Regierung des Rates der Volks-
beauftragten aus als Protest gegen das Verhalten Eberts und Scheide-
manns zu den Kampfen gegen die Volksmarinedivision. Sie sahen in

den Mehrheitssozialdemokraten die Gefangenen der militarischen Ge-
genrevolution3

. In der weiteren Entwicklung geriet die SPD-Regierung
mit der durch Noske reprasentierten gewaltsamen Repressionspolitik
gegen die proletarischen Insurgenten immer mehr in die Abhangigkeit
der kaiserlichen Offiziere; andererseits und in Reaktion darauf setzte
in der deutschen Arbeiterschaft eine "rapide Massenflucht nach links" 4

ein. Verursacht durch die zunehmende Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Lage, die groBe Mengen bisher nicht organisierter Ar-
beiter politisierte, und ausgelost durch den "Spartakus-Aufstand" im

2) Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik; vgl. seine Analyse der Politik des

Rates der Volksbeauftragten, p. 27 ff.

3) Vgl. Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, p. 48 f.

4) Heinrich Strobel, Die deutsche Revolution, p. 102; die Mitgliederzahl der radikalisierten

USPD stieg von 100 000 im November 1918 auf 300 000 im Februar 1919.

89

Januar 1919 und dessen brutale Niederkampfung, entstand bis zum

April 1919 eine Kette von Massenstreiks und bewaffneten Kampfen im

ganzen Reich, die mit dem Ende der Bayrischen Raterepublik Anfang

Mai 1919 abbrach. - Wahrend dieser Phase nahm der Zulauf zu den

linksradikalen Gruppierungen, der schon wahrend des Krieges einge-

setzt hatte, abermals zu. Von der Massenflucht nach links profitier-

ten auBer der USPD auch die linksradikalen Gruppierungen; hier wie

in ihrer spateren Entwicklung sind diese traditional disparaten Ten-

denzen denselben soziologischen GesetzmaBigkeiten unterworfen und

zeigen weitgehend analoge Erscheinungen der Verfestigung und des Ver-

falls . - In der ersten durch Massenstreiks und bewaffnete Aufstande

charakterisierten Entwicklungsphase der deutschen Revolution vom No-

vember 1918 bis Mai 1919 kampften die Anhanger der jiingeren und der

alteren Tradition des deutschen Linksradikalismus unter den gleichen

Parolen nebeneinander; es ist die Phase der linksradikalen Aktions-

einheit. Die "Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften" empfahl im

Dezember 1918 ihren Mitgliedern, sich einer der links stehenden Par-

teien anzuschlieflen; die seit November 1918 "Internationale Kommu-

nisten Deutschlands" (IKD) firmierenden ISD vereinigten sich mit der

"Spartakus"-Gruppe am Jahreswechsel 1918/19 zur "Kommunistischen

Partei Deutschlands (Spartakusbund)".

Nicht mehr den Einschrankungen der Illegalitat unterworfen, durch

die Massenflucht der Arbeiterschaft nach links und durch die revolutio-

nare Situation gefordert, hatte die organisatorische Verfestigung der

beiden linksradikalen Traditionen nach dem 9. November 1918 erheb-

liche Fortschritte gemacht. Der "Spartakus"-Bund und die ISD waren

bisher immer noch "erst Foderationen lokaler Gruppen, die in fast al-

ien grofleren Stadten bestanden, noch keine Parteien" 5
. Beide kamen

aber dem Ziel der eigenen Organisationsbildung in den Monaten No-

vember und Dezember 1918 ein Stuck naher. - Am 23. 11. 1918 nahm

der Bremer Vorort der ISD einen Antrag Johann Kniefs an, der dieUm-

benennung der Bewegung in "Internationale Kommunisten Deutschlands"

vorschlug6
. In Bremen erschien neben der "Arbeiterpolitik" ab 27.11.

1918 die Tageszeitung "Der Kommunist" als Flugzeitung der IKD, die

in den ersten Monaten von Knief redigiert wurde und vom Januar bis

April 1920 als "Organ der Kommunistischen Partei Deutschlands" wei-

5) PaulFrolich, Rosa Luxemburg, p. 327.

6) Vgl. dazu den Bericht in: "Der Kommunist, Flugzeitung der Internationalen Kommunisten

Deutschlands" 1. Jg.(1918) t Nr.2. Die Wahl dieses Namens wurde spater ("Kommunist" 1.

Jg.(1918), Nr. 10) so begrUndet: "Der Kommunismus von 1848 stellte dem "wahren" oder

"deutschen" Sozialxsmus, der die Ideologie des Kleinburgertums war, die Weltanschauung

des Proletariats gegenUber. - Der Kommunismus von 1918 stellt dem kapitalistisch- imperia-

listischen Sozialismus den Kampf des Proletariats entgegen".

fc
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ter erschien. In Berlin war Werner Moller 7
, neben Johann Knief der

eifrigste Mitarbeiter an der "Arbeiterpolitik" und zuvor schon Mit-
glied der "Lichtstrahlen"-Gruppe, fur die IKD tatig. In Dresden er-
schien gleichfalls ab November 1918 eine Flugzeitung der IKD mit dem
Namen "Der Kommunist", die ab Januar 1919 als Organ der KPD (S)

und vom April 1920 bis 1921 als Organ der KAPD herausgegeben wur-
de. Am 1. Dezember 1918 fand in Dresden eine grofie Griindungsver-
sammlung der IKD Sachsens statt, bei der Otto Riihle fiihrend hervor-
trat. Die IKD schienen sich im Reichsmaflstabe zu konsolidieren. Die
Hamburger Linksradikalen urn Laufenberg und Wolffheim, die wahrend
des Krieges das Etikett ISD nicht ubernommen hatten, solidarisierten
sich noch im November 1918 mit den IKD.

In der neuen Phase der bewaffneten Kampfe nach dem 9. Novem-
ber stellte sich nahezu selbsttatig die Solidarity aller linksradikalen
Tendenzen her; so auch zwischen den IKD und dem "Spartakus"-Bund.
Der Bremer "Kommunist" schrieb am 5. Dezember 1918: "Wir beken-
nen uns restlos zu den revolutionaren Aktionen des "Spartakus"-Bun-
des, zu der ihnen zugrunde liegenden Kampfmethode, die die des Bol-
schewismus 1st, und zu ihrer Durchfiihrung. Wir werden weiter alle
unsere Krafte aufbringen, urn sie allerorts durch gleiche Aktionen zu
unterstLitzen'". In der Diskussion taktischer Fragen bestanden die wah-
rend der Kriegsjahre formulierten Gegensatze weiter. Die ISD hatten
urn den 9. November wie der "Spartakus"-Bund die Losung "Alle Macht
den Raten!" ausgegeben 9

. Wie der MSpartakus"-Bund waren sie iiber-
zeugt, dafi der 9. November nur der erste Schritt der sozialen Revo-
lution sei 10

; Pannekoek schrieb am 23. November, von der russischen
Revolution von 1905 sei mit Recht gesagt worden, daB sie eine blir-
gerhche Revolution gewesen sei, mit proletarischen Mitteln vom Pro-
letariat durchgefiihrt; dasselbe gelte fur die deutsche Revolution; sie
habe die burgerliche Demokratie erkampft durch die Massenkraft des
Proletariats 11

. ImGegensatz zum "Spartakus"-Bund waren die IKD aber
mcht der Meinung, daft diese etablierten Arbeiter- und Soldatenrate
Vehikel der Revolution sein konnten; da in ihnen die USP-Vertreter al-
lerorts in der Mehrheit seien und da sie als Produkte der spontanen

7) S. den biographischen Anhang.
8) "Der Kommunist" (Bremen), l.Jg.(1918), Nr. 8.

9) Am 9. November 1918 stellte die "Arbeiterpolitik" in einem Flugblatt an das deutsche
Proletariat folgende Gegenwartsforderungen: "Zur Erzwingung und Ubernahme der politi-
schen Gewalt bilden die Arbeiterrate die Grundlage in Verbindung mit den Soldatenraten.
Em aus dem Arbeiterrat gewahlter Aktionsausschufl muB durch Unterkommissionen sich der
Ressorts der bisherigen VerwaltungsbehOrden bemachtigen. Die Polizeitruppe muB sofort ent-
waffnet und aufgelbst werden". "Arbeiterpolitik", 3.Jg.(1918), Nr.45.
10) "Arbeiterpolitik". 3.Jg.(1918), Nr.47
11) Ibidem.
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Massenbewegung "verworren wie die Bewegung selbst" 12 seien, sahen

die IKD weiter ihre gegenwartige Hauptaufgabe darin, "uberall laarung

zu schaffen" 13
, d.h. klare Fronten zu schaffen in der Arbeiterbewegung

zwischen den "SozialpatriotenM (SPD und USPD) und den revolutionaren

Kraften, als die sie sich selbst verstanden. Aufgrund ihrer kritischeren

Einschatzung der bestehenden Rate 14 blieb den IKD die Enttauschung

erspart, die fiir Rosa Luxemburg zweifellos die Selbstaufgabe der Ar-

beiter- und Soldatenrate sein muBte 15
, die sich auf der Dezemberkon-

ferenz 1918 in Berlin mit der Entscheidung fur die Einberufung einer

Nationalversammlung vollzog.

Am 24. 12. 1918 hielten die IKD eine Reichskonferenz in Berlin ab,

die beschickt worden war von der Wasserkante, dem Rheinland, Sach-

sen, Bayern, Wiirttemberg und Berlin; die Hauptfrage war, ob die IKD

selbstandig bleiben oder trotz der weiter bestehenden Differenzen mit

dem "Spartakus"-Bund zusammengehen sollten
16

. Am gleichen Tage

kam es iiber die Frage der Einberufung eines Parteikongresses, der

Stellung nehmen sollte zu den Wahlen zur Nationalversammlung, zum

Bruch zwischen der USPD und dem T!Spartakusn-Bund. Karl Radek -

der ehemalige Mitarbeiter der linksradikalen "Bremer BUrgerzeitung",

der im November 1917 nach Moskau gegangen war, dort eine hohe Stel-

lung im Aufienministerium innehatte und im Dezember 1918 nach

Deutschland zuruckkehrte und kunftig Lenins Deutschlandpolitik we-

sentlich beeinflufite - veranlafite daraufhin trotz des Straubens Kniefs

von den IKD und Jogiches f vom "Spartakus"-Bund, dafi die IKD den

"Spartakus"-Bund zur GrUndung einer gemeinsamen Partei einluden.

Obwohl Rosa Luxemburg auch jetzt nicht glaubte, dafi die Zeit fur die

Griindung einer eigenen linksradikalen Partei reif sei, setzte sich die

fusionswillige Mehrheit des "Spartakus t!-Bundes durch 17
. Der Griin-

dungskongrefi der KPD (S) wurde am 30.12.1918 eroffnet. Johann Knief

schrieb tags darauf, die Geschichte habe den IKD Recht gegeben; heu-

te sei der "Spartakus M-Bund genotigt, zur organisatorischen Trennung

von den Unabhangigen zu schreiten; " und wir hoffen, dafi ihm diese

reinliche Scheidung moglichst grundlich gelingen wird"18
.

12) So Johann Knief , in: "Arbeiterpolitik", 3.Jg.(1918), Nr.49.

13) S. "Der Kommunist" (Bremen), l.Jg.(1918) (
Nr.5.Zu der Kardinalforderung nach "Kla-

rung"vgl.auch: "Der Kommunist" (Bremen), l.Jg.(1918). Nr. 6: Richtungskampfe. Nr.15:

Aus der Dresdener revolutionaren Bewegung, Nr.24: Was nun kommt. usw.

14) S. besonders Johann Knief: Von der burgerlichen zur proletarischen Revolution, in: "Ar-

beiterpolitik" 3.Jg.(l918). Nr.49.

15) S. "Die Rote Fahne", (Organ des "Spartakus"-Bundes) l.Jg. (1918), Nr. 35: Rosa Luxem-

burg: Selbstmord des Ratekongresses.

16) S. Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution, p. 264.

17) Vgl. dazu Werner T. Angress, op.cit.,p.22 f.

18) Johann Knief: Spartakus und wir, in: "Der Kommunist" (Bremen). 2. Jg.(1919), Nr.l.

r
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Sicherlich nicht ohne einen gewissen Zweckoptimismus fligte Knief

hinzu, was jetzt noch an Differenzen bestehe, beziehe sich in der
Hauptsache auf organisatorische Fragen 19

. Die in der Diskussion des

Verschmelzungskongresses des "Spartakus"-Bundes mit den IKD tat-

sachlich hervortretenden organisatorischen und taktischen Differenzen

zwischen den Fuhrern des "Spartakus"-Bundes und der Mehrheit der
Delegierten, die die IKD einschloft, waren allerdings so erheblich, daft

sie wahrend der folgenden etwa 16 Monate zu schwersten innerorgani-

satorischen Kampfen fiihrten, die bisweilen die Existenz der jungen
"Kommunistischen Partei Deutschlands" iiberhaupt in Frage stellten.

Der Streit ging urn drei Fragen, die fur die Stellung der KPD (S) in der

Revolution von grundsatzlicher Bedeutung waren. Es ging um die Fra-
ge der zentralistischen oder foderalistischen Organisation der Par-
tei selbst, um die Frage der Beteiligung an der Parlamentsarbeit und
darum schlieftlich, ob man innerhalb der bestehenden Gewerkschaften
fur die Revolution arbeiten solle oder neue gewerkschaftliche Organi-
sationen aufzubauen habe 20

. - Daft gerade diese drei Fragenkomplexe
zur Debatte standen, war kein ZufalL Wie in der Betrachtung der tra-

ditionalen und sozialen Grundlagen des Linksradikalismus dargetan
wurde, waren in den linksradikalen Traditionen verschiedener Pro-
venienz die parlamentarische Tatigkeit der SPD, die reformistische
Politik der "Freien Gewerkschaften" und der biirokratiefordernde Zen-
tralismus in den Arbeiterorganisationen die gemeinsamen bestandigen
Zielpunkte der - im einzelnen unterschiedlich motivierten - Kritik. In

welcher besonderen Weise diese Fragen auf dem Griindungskongrefi der
KPD (S) aktualisiert wurden, soil im Folgenden analysiert werden,

Knief nannte in seinem bereits zitierten Geleitwort zum Griin-
dungskongreft als einzigen verbleibenden Streitpunkt zwischen den IKD
und dem "Spartakus"-Bund organisatorische Probieme: M0hne die Not-

,

wendigkeit einer Zentrale zu leugnen, fordern die Kommunisten (d.h.

die IKD, d.Verf.), der gegenwartigen revolutionaren Situation entspre-
chend die groftte Selbstandigkeit und Beweglichkeit der ortlichen und
provinziellen Organisationen" 21

. Im gleichen Sinne schlug Hugo Eber-
lein 22

, der Referent des "Spartakus"-Bundes fur Organisationsfragen

19) Ibidem.

20) Vgl. dazu die Darstellung des KAP-Militanten Bernhard Reichenbach, Zur Geschichte
derKAPD, p.H9f.
21) "Der Kommunist* (Bremen), 2.Jg.(1919), Nr.l.

22) Hugo Eberlein (1887-1940), von Beruf Zeichner, war seit 1906 Mitglied der SPD, wah-
rend des Krieges Mitglied der M

SpartakusM -Gruppe; er war vom 1. -5. und vom 7. -lO.Par-
teitag Mitglied der Zentrale der KPD; erwar der einzige deutsche Vertreter auf dem Grtln-

dungskongrefl derKomintern imMarz 1919 inMoskau; 1933 Emigration in dieUdSSR. S. Karl

H.Tjaden, Struktur und Funktion der "KPD-Opposition" (KPO).Eine organ isationssoziolo-

gische Untersuchung zur "Rechts" -Opposition im deutschen Kommunismus zur Zeit der Wei-
marer Republik, Meisenheim am Glan 1964, Bd.n,p.ll4.
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auf dem KongreB,vor: "Die einzelnen Orte miissen fiir die Gestaltung

ihrer Organisation vollige Freiheit behalten. Es darf von oben her nicht

uniformiert werden. Die einzelnen Organisationen miissen vollige Au-
tonomic haben"23

. Nach den anti-zentralistischen Stimmungen in der

Bewegung der TfJungenM und dem prinzipiellen Anti-Zentralismus der

anarchistischen Gruppierungen und der "Freien Vereinigung" hatte sich

unabhangig davon in Reaktion auf die Burokratisierungserscheinungen

schon vor dem Kriege in den Kreisen der Linksradikalen in der SPD
ein waches MiBtrauen gegen die zentrale Fiihrung entwickelt; Borchardt

zog bereits radikal anti-autoritare Konsequenzen daraus fiir den pro-

letarischen Organisationsaufbau; die ISD und schlieBlich die IKD fiihr-

ten diese Tradition fort, wahrend im "Spartakus M-Bund wahrend des

Krieges ein extrem foderalistischer Fliigel (Liebknecht, Riick) vor-

handen war, mit dem sich eine Minderheit um Rosa Luxemburg nicht

identifizierte. DaG sich die lokalen Autonomiebestrebungen, eine Art

neue Version des "Lokalismus", muhelos auf dem GriindungskongreB

der KPD (S) durchsetzten, ging aber nicht nur auf das allgemeine Mifi-

trauen gegeniiber den Arbeiterfiihrern zuriick; ein nicht unwichtiger

Faktor ist auch darin zu sehen, daft in der Kriegssituation der Illega-

litat die einzelnen groftstadtischen Zentren der Linksradikalen weitge-

hend voneinander isoliert gewesen waren und daft sie sich nun dagegen

straubten, ihre faktische Autonomic aufzugeben und sich einer gemein-

samen Zentrale zu unterwerfen. Anders als Johann Knief vermutet hat-

te, wurde auf dem Griindungskongreft kaum Widerspruch gegen die For-

derung der IKD nach "groftter Selbstandigkeit und Bewegungsfreiheit

der ortlichen und provinzialen Organisationen" laut. Die Stimmung in

den Mitgliederreihen des MSpartakus"-Bundes entsprach diesen Parolen

offenbar in viel grofierem Mafte als er angenommen hatte. Die Ausar-

beitung entsprechender Statuten wurde einer Programm- und Organisa-

tions-Kommission iibertragen; das auf dem 2. Parteitag im Oktober 1919

vorgelegte Ergebnis 24 entsprach noch weitgehend den foderalistischen

Postulaten des Griindungskongresses; erst nach der Abspaltung der

KAPD hieft es im Bericht des S.Parteitages vom Oktober 1920: "Nach

langen Auseinandersetzungen iiber Zentralismus und Foderalismus in

der Organisation hat sich die Partei zum Zentralismus bekannt"25
.

Weniger einhellig war die Meinung des Griindungsparteitages hin-

sichtlich der Teilnahme der neuen Organisation an den Wahlen zur Na-

23) "Die Rote Fahne", 2.Jg.(1919), Nr.2. Bericht Uber den Grundungsparteitag der Kom-

munistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund) vom 30.Dezember 1918 bis l.Januar 1919,

o.O.,o. J. (Berlin 1919), p. 44.

24) S. Bericht Uber den 2. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakus-

bund). Berlin 1919, p. 67 f.

25) Zitiert in: Der deutsche Kommunismus, Dokumente, hrgg. und kommentiert von Her-

mann Weber, KOln/Berlin 1963, p. 251 f.
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tionalversammlung, also ihre Stellung zum Parlamentarismus. Der

Rechsanwalt Dr. Paul Levi 26
, seit seiner Gymnasialzeit Mitglied der

SPD, dann Anhanger des "Spartakus"-Bundes und der politische Straf-

verteidiger und Schliler Rosa Luxemburgs, referierte von zahlreichen

Miftfallenskundgebungen des Kongresses unterbrochen iiber die Wahlen

zur Nationalversammlung und trat im Namen des Zentralvorstandes

fiir die Teilnahme ein 27
. Unverandert gelte die Forderung "Alle Macht

den Raten!"; er gab aber zu bedenken, dafi die Nationalversammlung

moglicherweise auf langere Zeit das politische Leben Deutschlands be-

herrschen werde; man werde dann nicht verhindern konnen, "daft selbst

unsere Genossen ihre Blicke dorthin richten werden"28
. Um sie wach

zu halten, und um die indifferenten Massen zu gewinnen, nuisse man
deshalb auch diese Tribune ausnutzen. Levi paraphrasierte lediglich

die schon aus der Vorkriegszeit bekannten Uberlegungen Rosa Luxem-

burgs zum Parlamentarismus. Diese sekundierte ihm dann auch in der

Diskussion; sie warf den protestierenden Delegierten vor, sich ihren

"Radikalismus etwas sehr bequem" 29 zu machen; noch seien die Mas-
sen nicht reif fiir die Ubernahme der Herrschaft. Die Tatkraft der pro-

testierenden Delegierten sei zwar die einfachere und bequemere Tak-

tik, ihre Taktik hingegen rechne mit einem langeren Weg. "Die Haupt-

aktion ist auf der StraBe. Sie soil liberall zur Herrschaft und zum Tri-

umph kommen. Wir wollen zur Unterstutzung dieses Kampfes auch noch

die Tribune der Nationalversammlung" 30
. Trotz dieser Intervention

blieb die Stimmung des Kongresses antiparlamentarisch. In der deut-

schen Arbeiterbewegung waren antiparlamentarische Stromungen bis

dahin aufgetreten in der Opposition der "Jungen" und in der anarchi-

stischen und syndikalistischen Bewegung. Vor dem Kriege wurden an-

tiparlamentarische Stimmen vernehmbar am auitersten linken Rand der

SPD, in Pfemferts "Aktion" und Borchardts "Lichtstrahlen"; walirend

des Krieges hiefi es z. B. aus den Kreisen der ISD, der Parlamenta-
rismus sei bis heute nichts anderes gewesen "als das Feigenblatt des

inneren Verfalls einer groflen Partei, ausgentitzt von der burgerlichen

Gesellschaft zur Entsozialisierung des Proletariats" 31
. Die Moglich-

keit der Aufklarungsarbeit von der Parlamentstribiine wurde immerhin

26) S. den biographischen Anhang.

27) S. seine Rede in; Bericht des Grtindungsparteitages der KPD(S), p. 9 f.; "Die Rote Fanne",

l.Jg.(1918), Nr.4/5.

28) Bericht des Grtindungsparteitages der KPD (S), p. 10.

29) "Die Rote Fahne", 1. Jg.(1918), Nr.45; Bericht des Grtindungsparteitages der KPD (S),

p. 11.

30) Ibidem. AufschluBreich Uber die Stimmung des Kongresses ist das Detail, dafi Rosa Lu-

xemburg laut Protokoll von "lebhaftem Beifall begrUfit" wurde, nach ihrer Intervention

fttr die Teilnahme an den Wahlen aber lediglich "schwachen Beifair erntete.

31) "Arbeiterpolitik", 3.Jg.(1918), Nr.23.
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im gleichen Artikel noch zugestanden. Im Oktober 1918 schrieb einAn-

onymus in der "Arbeiterpolitik" zur Frage des Parlamentarismus, das

parlamentarische Regierungssystem erschwere in seiner letzten Kon-

sequenz den Klassenkampf des Proletariats; !,es vertritt in seines We-
sens Wesenheit eine harmonieselige Tendenz, es verlangert die tiber-

gangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus" 32
. - Doch erst nach-

dem durch die Entstehung der Arbeiter- und Soldatenrate im Novem-
ber 1918 die Basis einer proletarischenHerrschaftsformgegebenzu sein

schien, wurde die mit der Geschichte der biirgerlichen Herrschaft eng-

stens verbundene Institution des Parlaments vollends und allgemein

in linksradikalen Kreisen verworfen. Bald schon zeigte sich, dafi die-

ser Antiparlamentarismus von den IKD viel rigoroser vertreten wurde

als von den Fiihrern des MSpartakus"-Bundes. Die "Rote Fanne" hatte

am 22. 11. 1918 geschrieben, die Einberufung der Nationalversammlung

sei lediglich ein Mittel, "die Macht der Arbeiterklasse zu schwachen

und ihr KlassenbewuBtsein zu verwirren" 33
. Die IKD kritisierten die-

se Stellungnahme als zu allgemein und ungenau; sie maflen der geplan-

ten Einberufung der Nationalversammlung eine viel prinzipiellere Be-

deutung bei, indem sie diese als einen Versuch deuteten, "noch einmal

unter demokratischer Form die Diktatur der Bourgeoisie zu errich-

ten" 34
. Sie sahen darin einen "Angriff - nicht nur eine Verteidigung ge-

gen den Ansturm des Proletariats"35
. - Nachdem sich die Reichskon-

ferenz der Arbeiter- und Soldatenrate vom 16. bis 20.12.1918 fiir die Na-

tionalversammlung ausgesprochen hatte, begann bei den intellektuellen

Wortfuhrern des "Spartakus"-Bundes eine taktische Umorientierung

(die iibrigens auch Knief von den IKD mitvollzog) aufgrund der reali-

stischen Einsicht, dafi die linksradikalen Krafte - zu groBeren revo-

lutionaren Aktionen zu schwach - Gefahr liefen, bei der Nichtbetei-

ligung an den Wahlen ganz aus dem politischen Geschehen hinausge-

drangt zu werden. Rosa Luxemburg trat zuerst am 20. 12. 1918 fiir die

Wahlbeteiligung ein mit dem Argument, man miisse das Parlament von

auBen und von innen bekampfen36
; Liebknecht sprach zwar auf dem

Griindungskongrefi fur die Teilnahme an den Wahlen, gestand aber, dafi

er sich "als Befiirworter der Nationalversammlung schlafen lege, um
als ihr Gegner wieder zu erwachen" 37

; Johann Knief hatte daflir pl^-

diert, die Nationalversammlung gleichzeitig von aufien und innen zu

32) "Arbeiterpolitik"

33) "Die Rote Fahne1

34) "Arbeiterpolitik"

gung.

35) Ibidem.

36) S. "Die Rote FahneM , l.Jg.(1918). Nr.35

37) Nach: Paul Frolich, op.cit. ,p.329.

3.Jg.(1918). Nr.43.

, l.Jg.(1918), Nr.ll.

3.Jg.(1918), Nr.49: Kritisches zu der Berliner revolutionalen Bewe-

it

t
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bekampfen 38
; da die Bremer IKD am 20. 12. 1918 aber gegen die Be-

teiligung abgestimmt hatten, fttgte er sich ihrem Entschlufl. Die grofle

Mehrheit der Linksradikalen hingegen, der IKD sowohl als der "Spar-
takus"-Anhanger, vermochte es nicht einzusehen, warum man zu Wah-
len antreten sollte fur eine Institution, die man libereinstimmend kurz
zuvor noch abgelehnt hatte. "In einem grofien Teil der deutschen Ar-
beiterschaft besteht der feste Wille, die Wahlen zur Nationalversamm-
lung zu boykottieren" 39

, stellte Knief am 24. 12. 1918 fest. Zum Spre-
cher dieses Teils der Arbeiterschaft machte sich - lebhaft akklamiert-
der Ftihrer der Dresdener IKD, Otto RUhle, auf dem Grlindungskon-
greB: Ein BeschluG fur die Wahl ware "nicht nur blamabel, sondern
selbstmorderisch. Wir wtirden nur helfen, die Revolution wieder von
der Strafle in die Parlamentsstube zu verlegen. Fur uns kann es nur
eine Aufgabe geben: Starkung der Arbeiter- und Soldatenrate . . .

"40 Die
Abstimmung uber die Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversamm-
lung ergab 62 Stimmen dagegen, 23 Stimmen dafiir; ein BeschluB, der
dann in den Leitsatzen der Levi-Zentrale auf dem Heidelberger Par-
teitag im Oktober 1919 revidiert wurde. Obwohl der sich in diesemAb-
stimmungsergebnis manifestierende Antiparlamentarismus in der jun-
gen KPD (S) bald von der Levi-Zentrale pauschal als "Syndikalismus"
denunziert wurde, war der direkte ideologische EinfluB der "Freien
Vereinigung", des organisierten deutschen Syndikalismus, zweifellos
der geringere Impuls fur die Entscheidung der Delegierten. Die "Freie
Vereinigung" hatte sich gerade erst vier Tage vor dem Griindungskon-
grefl der KPD (S) rekonstituiert* 1

; ihr Publikationsorgan erschien ab
14. 12. 1918; die Moglichkeit der ideologischen EinfluBnahme war also
bis Ende Dezember 1918 vor allem auf die mtindliche Agitation einge-
schrankt gewesen. Die "Freie Vereinigung" hatte allerdings seit dem
14. 12. 1918 ihren Mitgliedern empfohlen, sich den linken Parteien an-
zuschliefien und ihre Parolen kamen der vorherrschenden radikalen
Stimmung der Delegierten des Griindungskongresses der KPD (S) in
aufierordentlicher Weise entgegen42

. So ist ein gewisser EinfluB des
organisierten Syndikalismus sicher; die antiparlamentarische Entschei-
dung von fast drei Vierteln der Delegierten von ihm abhangig zu ma-
chen, hiefie jedoch die agitatorische Potenz der "Freien Vereinigung"
zu dieser Zeit mafllos Uberschatzen. Der Antiparlamentarismus der
Delegierten ist teilweise aus der traditionellen Kritik der Radikalen

38) S. "Der Kommunist" (Bremen), l.Jg. (1918), Nr.24.
39)

wDer Kommunist" (Bremen), l.Jg. (1918), Nr.24.
40) "Die Rote Fahne". l.Jg. (1918). Nr.45; Bericht des Grundungsparteitages der KPD (S) f p.

41) Vgl.dazu den folgenden Abschnitt tlber die Rekonstituierung der "Freien Vereinigung".
42) Vgl.den Aufruf der "Freien Vereinigung" vom 14.12.1918 im "Syndikalist", l.Jg. (1918),

Nr. 1. S. auch den dokumentarischen Anhang Nr. Ill

in der SPD am "parlamentarischen Kretinismus" ihrer Partei herzu-
leiten; er war jedoch vor allem situationsbedingt. Den antiparlamen-
tarischen Delegierten, die bis dahin seit dem 9. November 1918 aus-
schliefilich unter der Losung "Alle Macht den Raten!" gekampft hat-
ten und die - sicherlich nicht aufgrund sorgfaltiger Analyse der Lage -

an die proletarische Revolution als unmittelbaren nachsten Schritt
glaubten, muftte die Wahlbeteiligung als implizite Anerkennung biir-
gerlicher Herrschaftsformen und die Preisgabe der Revolution erschei-
nen43

. - In der KPD (S) entstand nach dem Griindungskongrefi der Streit
dariiber, ob seine antiparlamentarische Entscheidung grundsatzlich
aufzufassen sei oder lediglich als durch die zugespitzt revolutionare
Situation verursachter Entschlufl, der beim Abflauen der revolutiona-
ren Welle widerrufbar sei. Die unterschiedliche Einschatzung der re-
volutionaren Lage in Deutschland bestimmte in den folgenden Jahren
die unterschiedliche Haltung zum Parlamentarismus im deutschen
Kommunismus. Der Glaube an die latente Weiterentwicklung der Re-
volution in den folgenden Inflationsjahren war dann die Basis des pro-
grammatischen Antiparlamentarismus der KAPD. Erst nach Abspal-
tung des antiparlamentarischen Fliigels, der sich in der KAPD zu-
sammenschloB, nahm die KPD (S) 1920 an Parlamentswahlen teil.

Auch in der Gewerkschaftsfrage stand die Mehrheit der Delegier-
ten des Griindungskongresses gegen die Haltung der Ftihrer des "Spar-
takus"-Bundes. Eine Abstimmung dariiber, ob man innerhalb der
"Freien Gewerkschaften" agitieren solle oder eigene Gewerkschafts-
organisationen aufbauen musse, hatte mit Sicherheit ein ahnliches Er-
gebnis gezeigt wie die Abstimmung iiber den Parlamentarismus 44

. Ro-
sa Luxemburg verstand es, eine solche Abstimmung zu umgehen, in-
dem sie die Frage an eine Sonderkommission uberwies. Die Stimmung
des Kongresses war fur den Austritt aus den Gewerkschaften und ftir

die Bildung selbstandiger Wirtschaftskampf-Organisationen. Paul Fro-
lich von den Bremer IKD machte sich zu deren Sprecher; die friiher
gebotene Zweiteilung der Arbeiterbewegung in politische und wirt-
schaftliche Organisationen mlisse aufhoren: "Fiir uns kann es nur die
Parole geben: Heraus aus den Gewerkschaften. Was aber dann? Wir
haben unsere einheitliche Organisation und die Grundlage daftir bilden

43) Vgl. Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, p. 52: "Dahinter steckte nicht

nur der Wille, eine demonstrative Geste der Ablehnung des bllrgerlichen Parlamentarismus

zu tun, sondern die Delegierten meinten, im Gegensatz zu ihren Fllhrern. daB schon in we-
nigen Wochen durch revolutionare Massenaktionen die bUrgerliche Republik Uberwunden sein

wurde*\ Vgl. auch dazu die AusfUhrungen Rosi Wolfsteins auf dem 4.Parteitag der KPD(S).
in denen sie die antiparlamentarische Dezemberentscheidung als "ein psychologisches MuB"
interpretiert. S. Bericht Uber den 4. Parteitag der KPD(S), Berlin 1920. p. 53.

44) S. Heinz Schurer, Die politische Arbeiterbewegung Deutschlands in der Nachkriegszeit

1918-1923, Diss. phU. Leipzig o.J. (1932), p.26f.;s. auch Rudolf Rettig, op.cit. , p.16.

II
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die Gruppen unserer Genossen in den Betrieben"45
. Frolich bezog sich

auf die Bildung von Einheitsorganisationen in Hamburg und stellte sie

als mustergultig hin. Die seit 1917 in der Bremer "Arbeiterpolitik"

diskutierte und propagierte Einheitsorganisation, in der die Trennung

in Gewerkschaft und Partei aufgehoben werden solite und die als Al-

ternative zu den "Freien Gewerkschaften" angeboten wurde 46
, zog al-

so bereits die von der "Burgfriedens"-Politik der bestehenden Gewerk-
schaftsverbande Enttauschten an. Nachdem 1897 in Reaktion auf die

Zentralisierungsbestrebungen der deutschen Gewerkschaften die "Freie

Vereinigung" als Sonderorganisation entstanden war, bildete sich nun

(1918) in Reaktion auf die in der biirokratischen Zentralisation wur-
zelnde Kriegspolitik dieser Gewerkschaften erneut eine wirtschafts-

kampferische Sonderorganisation heraus, deren Prinzip (Einheit von

politischem und wirtschaftlichem Kampf) dem der "Freien Vereini-
gung" verbliiffend ahnlich war, ohne mit ihm identisch zu sein. Rosa
Luxemburg hatte die Hamburg-Bremer Einheitsorganisations-Idee ver-

worfen mit der Begriindung, dafi die Aufgaben der Gewerkschaften
durch die Arbeiter- und Soldatenr&te und durch die Betriebsrate Iiber-

nommen werden miiflten47
. Das war allerdings keine Antwort auf die

Alternativfrage (Kampf innerhalb oder aufierhalb der Zentralverban-
de), die sich dem Kongrefi stellte, und bis zum Oktober 1919 blieb die

Gewerkschaftspolitik der KPD(S)-Zentrale vollig widerspruchlich und
beschwor die heftigsten Auseinandersetzungen innerhalb der Gesamt-
partei herauf48

. Mit den Heidelberger Leitsatzen zur Gewerkschafts-
frage vom Oktober 1919 wurde schlieGlich die Arbeit in den bestehen-
den Gewerkschaftsverbanden, die sogenannte Zellentaktik, inauguriert.

Die konsequentesten Vertreter der Einheitsorganisation - und folglich

Beflirworter des Austritts aus den Gewerkschaften - blieben auch nach
dem GrundungskongreB die Hamburger und Bremer Linksradikalen49

und die Dresdener Gefolgschaft Riihles, der dann zum eigentlichen
Theoretiker dieser popul£ren Idee wurde. Nachdem diese Krafte aus
der KPD hinausgedrangt worden waren, wurden sie die Motoren des

45) "Die Rote Fahne", 2. Jg.(1919), Nr. 1; Bericht des GrUndungsparteitages der KPD (S),

p. 16.

46) Vgl.dazu oben den Abschnitt tiber die spontanen Streikbewegungen.
47) "Die Rote Fahne", 2.Jg.(1919), Nr.l; Bericht des GrUndungsparteitages der KPD(S),p.
18.

48) Vgl.dazu Rudolf Rettig, op. cit. , p. 17-23.

49) Vgl. "Arbeiterpolitik", 4.Jg.(1919), Nr.19, im MSrz 1919: "Die Gewerkschaften und

ihre Funktionare, die heute nichts anderes mehr sind als offiziOse Staatsbeamte, sind jetzt,

was sie eigentlich auch frUher schon waren, die starksten StUtzen der absterbenden Kapitals-

macht ... Sie sind die brauchbarsten Instrumente der Gegenrevolution und mllssen darum
beseitigt werden".
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deutschen Unionismus50
, der spater in der Parallelorganisation zur

KAP, der "Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands" (AAUD), zu-
sammengefaflt war.

Die linkskommunistische Tendenz trat auf dem Grundungskongrefi
der KPD(S) klar abgegrenzt zu Tage; ihre Kriterien waren Foderalis-
mus, Antiparlamentarismus und antigewerkschaftliche Haltung. Ein
wenig vereinfachend konnte man sagen, dafi ihre Sprecher sich aus den
Reihen der FUhrer der IKD rekrutierten (Knief, Frolich, Riihle) und
daB sie sich gegen die FUhrer des "Spartakus"-Bundes (Luxemburg,
Liebknecht, Levi) durchsetzten 51

. Ein weiterer und zwingenderer Hin-
weis fur die Bedeutung der IKD innerhalb der linkskommunistischen
Tendenz ist die Tatsache, dafi man foderalistische, antiparlamenta-
rische und antigewerkschaftliche Ideen in den Publikationsorganen der
IKD ("Arbeiterpolitik", Bremer und Dresdener "Kommunist") findet,

in der Presse des tTSpartakus"-Bundes ("Spartakusbriefe", "Die Rote
Fahne") aber vergeblich danach sucht. Die linkskommunistische Mehr-
heit des Griindungskongresses der KPD(S) war nicht identisch mit den
IKD, sie umfaflte viel weitere Kreise. Sie schlofi jedoch die IKD ein

und war bis zu einem gewissen Grade durch diese vorbereitet gewesen;

durch sie hindurch besteht eine direkte Kontiniutat zwischen den IKD
und den spateren linkskommunistischen Organisationen, der KAP bzw.

AAU. Die IKD gingen zwar nach dem GrundungskongreB in der KPD(S)
auf; "aber", schrieb spater ein KAP-Mitglied, "wir als Mitglieder der

IKD hatten wohl alle das Gefiihl, dafl eine Idee damit unterging. Erst

die Oppositionsbewegung hier in Berlin, innerhalb der KPD, nahm den

IKD-Gedanken wieder auf" 52
. Die KAP nahm ftir sich in Anspruch, "aus

dem rticklaufigen Entwicklungsprozefi der KPD die gesunden revolu-

tionaren Elemente, hauptsSchlich der fruheren IKD herausgerettet" 53

zu haben. Johann Knief, der im April 1919 starb, wurde von der KAP
als ein "Vorlaufer der KAP und AAU" 54 gefeiert; Paul Frolich, der als

Vertreter der IKD auf dem Grundungsparteitag der KPD(S) in die Zen-

50) Vgl. dazu den Abschnitt Uber das linkskommunistische Gewerkschaftsprogramm und die

Entstehung des deutschen Unionismus,

51) Allerdings sprach Eberlein von der "Spartakus"-Gruppe ftir den FOderalismus und Knief

von den IKD war persiinlich filr die Teilnahme an den Wahlen.

52) KAZ(Berlin), 3.Jg.(1922), Nr.3. Von den Berliner ISD wird in dem gleichen Artikel

berichtet: "Es wurde damals die Gewerkschaftsfrage, der Parlamentarismus und das Problem

Masse und FUhrer lebhaft diskutiert".

53) Programm der Kommunistischen Arbeiter -Partei Deutschlands, Berlin 1924, p. 13.

54)
wKommunistische Arbeiterzeitung" (im Folgenden abgeklirzt mit: KAZ)(Berlin), 4.Jg,

(1923), Nr. 14. In der WUrdigung Kniefs heiBt es weiter: "Die linksradikale "Arbeiterpoli-

tik" aber kampfte filr restlose, geistige wie organisatorische Losliisung von der Sozialdemo-

kratie als erste Voraussetzung fur das Wiedererstehen der Arbeiterbewegung und legte so die

ersten Grundsteine filr die heutige Linie der KAPD und AAU".

V
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trale gewahlt wurde und Anfang 1920 endgiiltig mit seiner linkskom-
munistischen Vergangenheit brach, wurde als Abtriinniger gesichtet55

.

Die anderen prominenten Sprecher der IKD (Pannekoek, Laufenberg,
Wolffheim, Riihle u. a.) wurden in den folgenden Monaten zu den intel-
lektuellen Vertretern der linkskommunistischen Tendenz und traten als
solche auf dem 2. Kongrefl der KPD(S) im Oktober 1919 auf.

Uber die Elemente, aus denen sich die anonym verbleibende Men-
ge der Unkskommunisten zusammensetzte, gibt die folgende spatere
parteioffizielle Charakterisierung eine im ganzen wohl zutreffende Vor-
stellung:

MNeben dem alten Stamm der revolutionaren Parteiarbeiter, die schon vor
dem Kriege zur linksradikalen Opposition um Rosa Luxemburg gehort hatten,
safien jetzt junge Arbeiter, die im Kriege Trager der revolutionaren Pro-
paganda und Agitation gewesen waren, aber noch wenig politische Erfahrung
hatten. Soldaten, angefullt mit der Erbitterung Uber alle Leiden und Entbeh-
rungen des-Krieges, Pazifisten, die wacker gegen den Krieg gekampft hat-
ten und durch die Verfolgungen nach links getrieben worden waren, Syndi-
kalisten, die in der radikalen Arbeiterbewegung ein fruchtbares Feld flir ihre
Ideen sahen, Ktinstler und andere Intellektuelle, die vom Strom der Revo-
lution hochgeschleudert worden waren, kurz, Elemente wie sie in jeder Re-
volution plotzlich in die Bewegung gerissen werden und die ihren politischen
Wert erst erweisen mutaen. Dieser Zuwachs zeigte sicherlich revolutionise
Begeisterung und Bereitschaft zum Handeln, aber auch allzu durftige poli-
tische Erfahrungen und keine theoretischen Kenntnisse. Er urteilte meist
stimmungsmHAig und beeinflufite damit sehr stark die Mitgliedschaft und die
BeschlUsse der jetzigen Tagung (des Grtindungsparteitages der KPD(S), d.
Verf.V".

55) Ibidem: "Die FrOlich, Becker und andere Gesellen, seine (Kniefs, d.Verf.) frUheren
Weggenossen sind langst wohlbestallte Kostganger Moskaus geworden".
56) Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution, p. 265. Diese Charakterisierung der
Linkskommunisten in der von Paul FrOlich redigierten "Illustrierten Geschichte" ist ungleich
differenzierter und zutreffender als das Urteil. das in der Nachfolge von Arthur Rosenbergs
strenger Beurteilung des Linkskommunismus (Geschichte der Weimarer Republik, p. 23 f.)

zum unUberprUften Gemeinplatz der jUngeren wissenschaftlichen Literatur geworden ist, und
das W.T.Angress (op.cit. ,p.20) so formuliert: "These people were often adherents of an
anarchosyndicalist rather then of a Marxist tradition and did not prove amenable to any dis-
cipline. The ranks of this lunatic fringe within the Spartacusbund were swelled, during the
revolutionary upheavals in November by an assorted conglomeration of shiftless drifters and
downright criminals who, under the pretext of fighting for the revolution, tried to benefit
from it.

w Im gleichen Sinne Eric Waldmann, The Spartacist Uprising of 1919 and the crisis
of the German Socialist Movement; A study of the relation of political theory and party
practice, Milwaukee 1958. p. 98 f. In irgendeinem historischen Verstandnis kann sinnvol-
lerweise mcht die Rede sein von einer anarcho-syndikalistischen Tradition des Linkskommu-
nismus; man reproduziert hier lediglich die Invektiven der Levi-Zentrale der KPD selbst.
Die Charakterisierung der Linkskommunisten als "shiftless drifters and downright criminals"
ist eme nicht verifizierbare Aussage.
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Die derart charakterisierten Linkskommunisten blieben anonym und es
ist daher schwierig, irgendwelche Aussagen uber sie zu verifizieren.
Immerhin lassen sich in der politischen Entwicklung einiger namhafter
KAP- und AAU-Mitglieder die genannten typischen Ziige aufweisen. -

Einer der politisch kaum erfahrenen jungen Arbeiter, die im Kriege
Trager der revolutionaren Propaganda und Agitation gewesen waren,
war der 1893 geborene Karl Plattner, der vor 1914 gewerkschaftlich
und in der SPD organisiert gewesen war und walirend des Krieges we-
gen revolutionarer Agitation (Hochverrat) zu 1 1/2 Jahren Gefangnis
verurteilt wurde; er gehorte dann zu den Dresdener IKD und war Mit-
glied des Dresdener Arbeiter- und Soldatenrates ; er gehorte zum lin-
ken Fliigel der KPD(S) und schliefilich zur KAP; nach der Marz-Aktion
(1921) versuchte er, sein Programm des "revolutionaren Bandenkamp-
fes" durchzufuhren 57

. - Max Hoelz repr&sentiert den Typus des durch
den Krieg politisierten Soldaten und Arbeiters; er begann seine poli-
tische Entwicklung im Arbeitslosen-Rat seiner Heimatstadt, war dann
Mitglied der KPD(S) und ging, von der KPD(S)-Zentrale ausgeschlos-
sen, mit deren linken Abweichlern zur KAP 58

. - Ein Musterbeispiel
des Kunstlers und Intellektuellen btirgerlicher Herkunft, der sich links-

kommunistisch engagierte, war Heinrich Vogeler; vor dem Kriege ein

angesehener Maler und Architekt, wurde er Anfang 1918 wegen pazi-
fistischer Agitation zwei Monate ins Irrenhaus gesteckt, kam dann in

Kontakt mit Johann Knief und wurde in den Arbeiter- und Soldaten-Rat
seiner Heimatstadt Bremen gewahlt 59

; er war Mitglied der KPD(S) ohne
alle marxistischen Grundkenntnisse 60 und versuchte, aus seinemGut in

WorpswedeeineArbeitskommunezu machen;von 1920 bis 1923 war er
unermiidlich tatig im Rahmen derAAU und schrieb Beitrage in fast alien

unionistischen und syndikalistischen Zeitschriften. - Diese knappen Be-
merkungen mogen ein wenig Licht werfen auf die Beschaffenheit der
Trager der linkskommunistischen Tendenz und deren allgemeine Cha-
rakterisierung ansatzweise bestatigen.

57) S. dazu unten; Die Verselbstandigung des Aktivismus, Karl Planners "revolutionarer

Bandenkampf". S. weitere Beispiele fUr diesen Typus in: Illustrierte Geschichte, p. 168. Ge-
gen die jugendlichen Dresdener BrUder Levinsohn, zeitweilig Redakteure des Dresdener
"Kommunist" und Anhanger der IKD, und ihre Genossen wurden im Mai 1918 wegen revo-

lutionarer Propaganda insgesamt 21 Jahre Zuchthaus und 9 Monate Gefangnis verhangt; sie

waren Mitglieder der KPD(S), dann der KAP und kehrten 1922 wieder zur KPD zurUck. Vgl.

als weiteres Beispiel die Biographie Werner MSllers im biographischen Anhang.

58) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber Max Hoelz als Typus des linksradikalen Aktivisten.

59) Vgl. das Vorwort zu: Heinrich Vogeler, Erinnerungen, Berlin 1952.

60) Dazu Vogeler (ibidem, p. 240): Er bezeichnet sich fUr jene Zeit als "politischen Anal-
phabeten". "Zuerst kam ich an das Studium von Proudhon und Fourier. Zu Marx und Engels

hatte ich noch gar keine Beziehung".

X
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Jene Charakterisierung bedarf aber einer wesentlichen Erganzung:

Die Wortfiihrer und spateren Theoretiker des Linkskommunismus (Pan-

nekoek, Laufenberg, Riihle u. a.) waren durchaus griindlich geschulte

Marxisten, die lange vor Ausbruch des Weltkrieges bereits politische

Erfanrungen gesammelt hatten in den Kreisen der radikalen Linken um
Rosa Luxemburg. Selbst die engsten Mitarbeiter Rosa Luxemburgs im
"Spartakus"-Bund zeigten sich ja nicht immer in dem MaBe immun ge-
gen die in der Basis vorherrschende linkskommunistische Tendenz wie
ihre Meisterin, wie z.B. in Karl Liebknechts Stellung zur Organisa-
tionsfrage 61 und zum Parlamentarismus sichtbar wurde. Der Schliissel

zum Verstandnis der linkskommunistischen Option jener Intellektuellen

lag - wie im einzelnen noch zu zeigen sein wird - in ihrer besonderen
Auffassung der revolutionaren Situation; fasziniert vom Beispiel der
russischen Revolution sahen sie sich bis zum Ende der Inflationsperio-

de in Deutschland (1923) durch den Gang der wirtschaftlichen und poli-

tischen Entwicklung nicht prinzipiell in der Annahme widerlegt, die
Todeszuckungen des Kapitalismus zu erleben, aus denen heraus die

proletarische Revolution unmittelbar erfolgen miisse. - Rosa Luxem-
burg hielt ihnen auf demGrundungskongrefi entgegen: "Der Optimismus
des Genossen Riihle sei ja ganz schon, aber so weit sind wir noch
nicht. Was ich bisher sehe, ist die Unreife der Massen . . ,

" 62

2. Die Rekonstituierung der "Freien Vereinigung
deutscher Gewerkschaften"

Wichtige taktische Postulate des Linkskommunismus, der sich auf
dem GrUndungsparteitag der KPD(S) durchsetzte, waren erstens der
Kampf gegen die "Ftihrer"-Politik und als Praventivmafinahme dage-
gen foderalistischer Organisationsaufbau und zweitens die Ablehnung
der Parlamentsarbeit und statt dessen direkte Massenaktionen. Beide
Momente, Foderalismus in der Organisation und direkte Aktion als
Taktik, koinzidierten mit den wesentlichen Punkten des Vorkriegspro-
gramms der "Freien Vereinigung", der deutschen Syndikalisten. Da
die Mehrheit des Kongresses ftir den Austritt aus den "Freien Gewerk-
schaften" war und da diese Austrittsbewegung ja schon wShrend des
Krieges eingesetzt hatte, lag der AnschluB an die einzige organisato-
rische Alternative, namlich an die "Freie Vereinigung", nahe, sofern
man nicht - wie in Hamburg und Bremen - vorerst lediglich einzelne
Betriebsorganisationen aufbauen wollte. Uber die Motive dieses an-

61) Vgl. dazu den Abschnitt Uber die Diskussion der Organisationsfrage im ttSpartakus
M -Bund.

62) Bericht des Grtindungsparteitages der KPD(S), p.U,

103

fanglichen Zusammengehens der Kommunisten und der Syndikalisten
gab im Juni 1919 ein Vertreter der KPD(S)-Zentrale Auskunft: Als man
im November in die revolution&re Bewegung eingetreten sei, hatten
viele "Spartakus"-Anhanger an ein inniges Zusammenarbeiten mit den
Syndikalisten geglaubt. "Sie rechneten dabei auf das revolutionare
Temperament, das unstreitig in den Syndikalisten steckt" 1

. Sie seien
von der Annahme ausgegangen, dafi die Syndikalisten sich nur aus ge-
sunder Opposition gegen die verburokratisierten Gewerkschaften in be-
sonderen Gewerkschaften organisiert hatten, ohne damit die spezifisch
syndikalistischen Auffassungen angenommen zu haben. Ein anderes
Motiv, das die KPD(S) und die "Freie Vereinigung" zunSchst zum Zu-
sammengehen bewegen muflte, war die sehr geringe Starke beider Or-
ganisationen. Zur Klarung der theoretischen Gegensa'tze schlieBlich,
die von den breiten Mitgliederschichten ohnehin nicht erkannt wurden,
fehlte in der aktionsbewegten Zeit zwischen November 1918 und April
1919 ganz einfach die Gelegenheit.

Die "Freie Vereinigung", deren Kader in der Illegality wahrend
des Krieges erhalten geblieben waren 2

, reorganisierte sich unverzUg-
lich nach dem Novemberumsturz; in Berlin baute alien- voran der lang-
jahrige Leiter der "Freien Vereinigung", Fritz Kater, die Organisa-
tion aus; im Ruhrgebiet, dem anderen Zentrum des deutschen Syndi-
kalismus vor dem Kriege, wirkte vor allem der Fliesenleger Carl
Windhoff, auch er langjahriges Mitglied der "Freien Vereinigung". Be-
reits am 26. und 27.Dezember 1918 rief Kater die fuhrenden Syndika-
listen aus der Vorkriegszeit in Berlin zusammen und einigte sich mit
ihnen uber den einzuschlagenden Weg der wiedererstandenen Organisa-
tion 3

. Es kamen 33 Delegierte aus 43 Ortsvereinen zusammen; man
hielt Riickblick auf die schwierige Situation der Organisation w&hrend
der Kriegsjahre und betonte mit Stolz, dafl die "Freie Vereinigung" die
einzige Arbeiterorganisation sei, die nicht habe umlernen miissen nach
dem Kriege. Die Resolution der Konferenz lehnte neben den Zentral-
verbands-Gewerkschaften die Beteiligung an der Nationalversammlung
mit den Argumenten der Vorkriegszeit ab:

,rDer Parlamentarismus, das Paktieren mit dem Btirgertum, ist kein revo-
lutionSres Kampfmittel. Die Beteiligung der Arbeiterschaft am Parlamenta-
rismus und die Neutralitat der Gewerkschaften haben zwar einen weiten Per-
sonenkreis der Arbeiterbewegung zugefdhrt, aber nur unter Preisgabe aller

wirklichen Ziele des revolutionaren Proletariats" 4
.

1) F.Brandt, Syndikalismus und Kommunismus, Berlin 1919, p. 3.

2) S. Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater, p. 17.

3) S. dazu den Bericht im "Syndikalist", l.Jg.(1918), Nr.4; Konferenz der Syndikalisten.

4) S. "Der Syndikalist", l.Jg.(1918), Nr.4.
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Man empfahl den Mitgliedern, sich den linksstehenden Parteien anzu-

schliefien, womit man nur die USPD und allenfalls den "Spartakus"-

Bund und die IKD meinen konnte. Diese Empfehlung war nicht ttber-

raschend, denn vor dem Kriege hatte man ja weniger mit der Partei,

der SPD, gebrochen, als dafl man ausgeschlossen worden war; insbe-

sondere bei den altgedienten Mitgliedern der !, Freien Vereinigung" wie

Fritz Kater, dem enttauschten radikalen Sozialdemokraten, muJJ man
ein gewisses Heimweh nach der verlorenen Partei annehmen. Die von

Kater seit dem 14.12.1918 als Fortsetzung der "Einigkeit" herausge-

gebene Zeitschrift "Der Syndikalist" 5 wurde bei der Dezember-Zu-
sammenkunft zum Verbandsorgan bestimmt. Gleichzeitig wurde das

syndikalistische Verlagshaus Fritz Katers in Berlin wiedergegriindet.

Vom Ziel und von der Politik der "Freien Vereinigung" in dieser

Phase der Rekonstituierung gibt das im Frlihjahr 1919 von Karl Roche
verfafite Programm 6 eine Vorstellung; Roche, der um die Jahrhundert-

wende als junger Seemann zur "Freien Vereinigung" gekommen war und

1913 z.B. neben Kater als Sprecher der deutschen Syndikalisten auf

dem Internationalen Syndikalisten-Kongrefi in London aufgetreten war7
,

gehorte zum alteren Stamm der "Freien Vereinigung"; das von ihm
verfafite Programm war also reprasentativ flir die aktuellen politischen

Vorstellungen der ehemals sozialdemokratischen Kader aus der Vor-
kriegszeit. - Roche resiimierte die Grundlagen der syndikalistischen

Doktrin: Die furchtbarste Waffe der Arbeiterklasse gegen die Bour-
geoisie sei der Streik, die Entziehung der Arbeitsleistung in jeder er-

folgversprechenden Form; zu diesem Kampfzweck habe sich die Arbei-
terklasse zu organisieren. "Politische Parteien und neutrale Gewerk-
schaften lenken die Arbeiterklasse vom Sozialismus ab. Allein die Verei-
nigung sozialistisch denkender und revolutionar wollender Lohnarbeiter
ist die Organisation der Selbstbefreiung. Das ist Syndikalismus"8

. - Das
war die Anwendung der Vorkriegsparolen auf die revolutionare Gegen-
wart. Eine Schlufifolgerung daraus war die Solidarisierung mit der Pa-
role des "Spartakus"-Bundes und der IKD "AlIeMacht den Raten!". Ro-
che forderte, wenn die Arbeiterklasse den Sozialismus erkampfenwolle,
diirfe sie der Bourgeoisie kein Herrschaftsrecht einraumen, "darf sie

nicht mit ihr zusammen wahlen und mit ihr unterhandeln. A r b e i t e r-

rate sind die Parlamente der Arbeiterklasse" 9
. Er folgte noch wei-

5) "Der Syndikalist, Organ fUr sozialrevolutionSre Gewerkschaften Deutschlands", 1. Jg.(1918) ff.

6) Karl Roche, Was wollen die Syndikalisten? Programm, Ziele und Wege der "Freien Ver-

einigung deutscher Gewerkschaften" , Berlin 1919.

7) Nach schriftlichen Mitteilungeu von Herrn Augustin Souchy an den Verfasser (Brief vom
3.8.1964); vgl. auch zu Roches Teilnahme am Londoner Syndikalisten-Kongrefi: "Die Ei-

nigkeit", 17. Jg. (1913), Nr.41.

8) Karl Roche, Was wollen die Syndikalisten?, p.l.

9) Ibidem, p. 6; Hervorhebung im Original,

ter den Schlagworten der KPD(S), indem er fur die Diktatur des Pro-
letariats eintrat: "Nicht burgerliche Parlamente, sondern prole ta-
rische Diktatur wird den Sozialismus durchfiihren" 10

. Diese weit-
gehende Solidarisierung der "Freien Vereinigung" mit den Parolen der
KPD(S) dauerte langstens bis Mitte 1919. Die Zeit, in der man gemein-
sam "Schulter an Schulter gekampft" 11 hatte, war dann beendet; der
Kampf der Levi-Zentrale der KPD(S) gegen die vermeintlichen und die
authentischen Syndikalisten begann und das Programm der "Freien
Vereinigung" erhielt wesentliche neue Impulse. Der Griindungskongrefl der
FAUD, die aus der "Freien Vereinigung" direkt hervorging, lehnte im
Dezember 1919 ausdrticklich die bolschewistische Vorstellung von der
Diktatur des Proletariats als Ubergangsphase vom biirgerlichen Staat
zur klassenlosen Gesellschaft ab. Im Dezember 1919 stand die "Freie
Vereinigung", bzw. FAUD, bereits vollkommen unter dem ideologischen
Einflufi Rudolf Rockers. Karl Roche, der offenbar den neuen, in dezi-
dierterer Form anarcho-syndikalistischen Kurs nicht billigte, gingl920
zur AAUD liber.

Der Massenzulauf zur "Freien Vereinigung", der erst in der zwei-
ten Halfte des Jahres 1919 einsetzte, ist das eine entscheidend wich-
tige Moment in der Nachkriegsgeschichte der Organisation. Das an-
dere, die Organisation griindlich umgestaltende Moment ist die Tat-
sache, daB die bereits vor dem Kriege neben dem sozialdemokratischen
Stamm minoritar vertretene anarchistische Tendenz die Oberhand ge-
wann. Die beiden Stromungen des alteren Linksradikalismus, die anar-
chistische und die syndikalistische Tendenz kamen jetzt zusammen;
nach Rockers Bericht arbeiteten Ende November 1918 "die meisten an-
archistischen Genossen in Berlin und im Lande in der syndikalistischen
Bewegung"12

. Doch nicht der Mitgliederzuwachs aus dem Lager des
Vorkriegsanarchismus ist das Bedeutende in dieser Vereinigung, son-
dern die Neugestaltung des Programms unter dem pragenden Einflui3

anarchistischer Ideen durch Rudolf Rocker, der erst im November 1918
zur Bewegung der "Freien Vereinigung" stieB. - Die politische Bio-
graphie Rockers ist eine Art Summe der Geschichte der anarchistic
schen Tradition. Rocker 13 war 1873 in Mainz in kleinburgerlichem Mi-
lieu geboren und hatte nach seiner Volksschulausbildung eine Buch-
binderlehre abgeschlossen; er leitete bereits 1890 einen Jugend-Le-

10) Ibidem, p. 6.; Hervorhebung im Original.

11) "Der Syndikalist", l.Jg.(1919), Nr.46.

12) S. Rudolf Rocker, Memoiren. Bd. Ill, p. 394. Er berichtet auBerdem; "In manchen Grten,

wie Magdeburg, Dresden, Leipzig, Heilbronn, Dllsseldorf usw. hielten die alteren anarchi-

stischen Genossen, die der FAUD beigetreten waren, neben der anarcho-syndikalistischen

Ortsgruppe auch noch ihre anarch istischen Vereine aufrecht". Ibidem, p. 405.

13) Die folgende Darstellung schliefit sich Rockers Selbstbiographie an.
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seklub des sozialdemokratischen Wahlvereins in Mainz; in diesem Rah-

men machte er seine entscheidenden Erfahrungen mit der SPD: Nach
leidenschaftlichem Eintreten flir die Bewegung der "Jungen" nach dem
Parteitag in Halle (1890) wurde Rocker mit seinem Leseklub aus der

Mainzer Ortsgruppe der SPD ausgeschlossen. Er war zu dieser Zeit

bereits mit den Schriften Mosts in Beriihrung gekommen und stand in

Briefkontakt mit Karl Wildberger, den er spiiter - wie fast alle Wort-
fuhrer der "Jungen" - personlich kennen lernte. Er wanderte 1891 zum
Internationalen Sozialisten-Kongrefl nach Briissel und machte dort die

Bekanntschaft Nieuwenhuis 1
, des hollandischen intellektuellen Mentors

der Bewegung der "Jungen"; von diesem Kongrefi kam er als Anarchist

zurlick;ergriindete eine illegale anarchistische Gruppe in Mainz, die

ihre hauptsachliche Aufgabe in der Verbreitung von London her einge-

schmuggelter anarchistischer Literatur sah. Wegen seiner anarchisti-

schen Agitation kam er in Konflikt mit der Polizei und floh Ende 1892

nach einem-besonders heftigen Zusammenstofl 14 nach Paris; dort lebte

er zwei Jahre in Kreisen emigrierter AnhMnger der "Unabhangigen So-

zialisten" und ging 1895 nach London, wo er Anschlufi fand an die An-
narchisten der Gruppe "Autonomic", dann an die ostjiidische Gemeinde
im east-end. In ihrem Auftrage gab Rocker - der selbst nicht Jude
war - zwischen 1895 und 1914 mehrere Zeitschriften in jiddischer Spra-

che heraus, die vor allem den kommunistischen Anarchismus Peter
Kropotkins vertraten. Mit Kropotkin, der im Londoner Exil lebte, ver-

band Rocker walirend dieser Zeit personliche Freundschaft. 1912 or-
ganisierte er einen erfolgreichen Schneider-Streik grofieren AusmaBes
in London, der seinen Namen international bekannt machte; im Dezem-
ber 1914 wurde Rocker als "gefalirlicher Auslander" interniert, die

Kriegsjahre verbrachte er in englischen Konzentrationslagern und kam
im Marz 1918 als Austauschgefangener nach Holland, wo er u.a. Gast
bei Domela Nieuwenhuis war und den ersten Kontakt mit den deutschen
Syndikalisten aufnahm. Ende November 1918 fuhr er nach Berlin auf
Einladung Fritz Katers, den er bei dieser Gelegenheit zum ersten Mai
traf. Rocker war beeindruckt von der regen Aufbaut&tigkeit der Ber-
liner Organisation der "Freien Vereinigung": an seiner aktiven Teil-

nahme hinderte ihn jedoch eine schwere Krankheit, die er sich wah-
rend der englischen Haftzeit zugezogen hatte. Sein erstes politisches

Auftreten auf der Reichskonferenz der Riistungsarbeiter in Erfurt im
M^rz 1919, an der alle Richtungen der deutschen Arbeiterbewegung
teilnahmen, wurde zu einem grofien personlichen Erfolg Rockers; er

14) Vgl. die Darstellung dieser Ereignisse in Mainz bei: Sepp Oerter, Acht Jahre im Zucht-

haus, nebst einer Einleitung* Aus der Geschichte der deutschen anarchistischen Bewegung

in den Jahren 1890-93, Berlin 1905, p. 33 ff. Sepp Oerter war der altere Bruder des FAUD-
FUhrers Fritz Oerter.

vertrat in seinem Referat 15 am konsequentesten die Forderung, dafi
Mjede fernere Erzeugung von Kriegsmaterial prinzipiell abzulehnen und

eine Umstellung der Betriebe flir Friedensarbeitzuerwirken" 16 sei, und
entsprach damit der breiten Welle des emotionalen Nachkriegspazi-

fismus. Rockers ideologischer Einflufi auf die "Freie Vereinigung"

wuchs kontinuierlich und setzte sich in der Phase der revolution&ren

Ernttchterung und des beginnenden Kampfes mit der Levi-Zentrale der

KPD(S) ab Juni 1919 ganz durch. Die politischen Richtlinien der "Frei-

en Vereinigung", wie sie in Roches Programm umrissen waren und in

der Phase der Aktionseinheit mit den anderen linksradikalen Kraften

galten, paBten Rocker von Anfang an nicht. Besonders die Aufforde-

rung, den linksstehenden Parteien sich anzuschliefcen, Mund das Ein-

treten des Blattes (des "Syndikalist", d. Verf.) fiir eine proletarische

Diktatur waren mir nicht zu Herzen" 17
. Der individualistisch gepr£gte

Freiheitsbegriff des Anarchismus, den Rocker vertrat, machte in sei-

nen Augen die bolschewistische Parole der Diktatur des Proletariats

sofort suspekt. Die Geschaftskommission der "Freien Vereinigung"

hatte Rocker mit der Ausarbeitung eines neuen Programms fiir den

Griindungskongrefi der FAUD im Dezember 1919 beauftragt. Unter Rok-

kers Einflufi verwarf der Kongrefi die Parole von der Diktatur des Pro-

letariats 18
.

Rocker war nicht der einzige, der aus der anarchistischen Tra-

dition kommend klinftig das Programm und die Poiitik der "Freien

Vereinigung" formulierte. Wenn Rocker vor allem als Vertreter des

Kropotkanschen anarchistischen Kommunismus anzusehen ist, so fiihr-

te Augustin Souchy die Tradition Landauers, Fritz Oerter die Tradi-

tion der Gruppe urn den "Freien Arbeiter" der Vorkriegszeit fort. -

Augustin Souchy war im Winter 1911/12 in Berlin im Alter von 19 Jah-

ren durch einen ehemaligen Mitarbeiter an Mosts "Freiheit" fiir den

Anarchismus gewonnen worden 19
; er arbeitete seitl912 in Landauers

"SozialistischemBund" und emigrierte 1915 nach Schweden, wo er bis

15) Das Referat wurde gedruckt und in hunderttausend Exemplaren verteilt. S. RudolfRocker,

Die Waffen nieder! Die Hammer nieder!, Berlin 1919.

16) So die Resolution der Reichskonferenz; s. RudolfRocker, Memoiren, Bd. III. p. 84 ff.

17) Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 72. Rocker hatte Mine 1918 in Holland bereits mit

Domela Nieuwenhuis tlber die Diktatur des Proletariats diskutiert. Er berichtet; "Er (Nieu-

wenhuis, d. Verf.) war einer der ersten, der in seinem Blatte "De Vrije Socialist* den Sieg

des Bolschewismus in RuSland sehr skeptisch beurteUte und in der sogenannten Diktatur des

Proletariats den Ausgangspunkt einer neuen Tyrannei erblickte, die dem Sozialismus zum

Verhangnis werden muBte, wenn sie nicht rechtzeitig gebrochen wurde". Rudolf Rocker, Me-

moiren, Bd. Ill, p. 29.

18) Zu Rockers politischen Vorstellungen vgl. im einzelnen die Analyse der Prinzipiener-

kiarung der FAUD im Abschnitt Uber den GrundungskongreB der FAUD.

19) Nach RudolfRocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 406 ff.; Erganzungen nach brieflichen Mit-

teilungen von Herrn Augustin Souchy.

%:
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1919 journalistisch in der syndikalistischen Bewegung tatig war; nach
seiner Riickkehr nach Deutschland (1919) war er mehrere Jahre lei-

tender Redakteur des FAUD-Verbandsorgans "DerSyndikalist". -Fritz

Oerter20
, gelernter Steindrucker, war mit seinem alteren Bruder Sepp

Oerter bereits wahrend des Sozialistengesetzes in der radikalen Ar-
beiterbewegung in Bayern tatig gewesen und war 1892 schon mit Rok-
ker in Mainz in Beruhrung gekommen. Erwar nach der Jahrhundertwen-

de Redakteur des "Freien Arbeiter" und entwickelte sich nach Rockers
Urteil zu "einem der begabtesten Schriftsteller der anarchistischen Be-
wegung Deutschlands" 21

. Nach dem ersten Weltkrieg besafi er eine
Buchhandlung in Flirth (Bayern) und war einer der regelmafiigsten und
produktivsten Mitarbeiter des "Syndikalist". - Erst unter diesem kom-
pakten Einflufi der anarchistischen Ideentradition kam die "Freie Ver-
einigung" wieder zu der ideologischen Identity, die sie nach dem Aus-
schlufi aus der SPD 1908 verloren hatte.

Wenn die "Freie Vereinigung" schon von November 1918 bis April
1919 einen im Verhaltnis zu ihrer Vorkriegsstarke nicht unerheblichen
Mitgliederzulauf hatte, so vor allem deswegen, weil sie zwar noch nicht

mit einem sehr klaren neuen Programm, aber doch als klare Alter-
native zu den Zentralverbanden der t!Freien Gewerkschaften" auftrat,

Folgender Katalog des "Syndikalist" resiimiert die wesentlichen Punk-
te des Agitationsprogramms in der Gegeniiberstellung: Zentralverban-
de einerseits / "Freie Vereinigung" andererseits:

"Organisationsform: zentralistisch. Unselbstandigkeit der Ortsvereine / Or-
ganisationsform: foderalistisch. Selbstandigkeit der Ortsvereine. - Streiks

miissen vorher angemeldet werden / Jede Organisation hat jederzeit das
Streikrecht. - Die Zentralverbande beruhen auf dem Vertretungsprinzip /
Die "Freie Vereinigung" empfiehlt die direkte Aktion. - Die Zentralverban-
de erstreben Reformen innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung /
Die "Freie Vereinigung" propagiert die revolutionaren Kampfesmittel zum
Sturz des Kapitalismus. - Die Verbande betreiben die ausgedehnteste Tarif-
politik / Die "Freie Vereinigung" will nicht Frieden, sondern Kampf mit dem
Unternehmertum. - Die Verbande sind Anhanger de3 Kleinstreiks / Die
"Freie Vereinigung" verficht die Idee des Massen- und Generalstreiks"".

Zu diesem Aktionsprogramm bekannten sich neben den alteren Mit-
gliedern der "Freien Vereinigung", die zum Teil schon seit der Zeit
des Sozialistengesetzes der radikalen Arbeiterbewegung angehorten,
solche Arbeiter, die w&hrend des ersten Weltkrieges in Opposition ge-
gen die "Burgfriedens"-Politik der Zentralverbande aus ihren gewerk-

20) Das Folgende nach Mitteilungen von Herrn Augustin Souchy an den Verfasser.

21) Rudolf Rocker. Memoiren, Bd. I f p. 424.

22) "Der Syndikalist", Ug.(1919), Nr.38: Die SUnden der Zentralverbande.
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schaftlichen Organisationen ausgetreten waren, und schlieBlich solche,
die, zum Teil als ungelernte Arbeiter, bisher gar nicht organisiert,
aber durch den Krieg politisiert und durch die wirtschaftliche Misere
der Nachkriegszeit radikalisiert, sich den linksextremen Organisatio-
nen anschlossen 23

. - Diese dritte Kategorie, die der zum Teil unge-
lernten und bislang unorganisierten Arbeiter, charakterisiert die brei-
te Mitgliedschaft aller linksradikalen Organisationen (FAUD, KAPD,
AAUD) bis zu einem gewissen Grade soziologisch; sie war jedoch fur
den deutschen Syndikalismus keineswegs von der Bedeutung wie z. B.
fur die Mitgliedschaft der IWW in den Vereinigten Staaten vor dem er-
sten Weltkrieg. In den USA entstand die radikal-wirtschaftskampferi-
sche Organisation der IWW unmittelbar aus dem Industrialisierungs-
und Konzentrationsprozefi als Zusammenschlufi vor allem der unge-
lernten und armsten Arbeiter 24

. In Deutschland entstand die radikale
Wirtschaftskampf-Organisation der "Freien Vereinigung" in ihrer syn-
dikalistischen Form vor allem in Reaktion auf die Entwicklung der SPD
und der "Freien Gewerkschaften"; sie erhielt betrachtlichen Zulauf erst
nach dem ersten Weltkrieg u. a. aufgrund der Enttauschung in der Ar-
beiterklasse durch die Kriegspolitik der beiden burokratisierten Mas-
senorganisationen. Die zweite der genannten Mitgliederkategorien, die

der von den bestehenden proletarischen Organisationen enttauschten
Revolutionare, konnte im amerikanischen Syndikalismus keine wesent-
liche Rolle spielen; im deutschen Syndikalismus wie im deutschen Unio-
nismus war sie ein ganz spezifischer und wesentlicher Faktor 25

.

23) Rocker berichtet von seinen Agitationstouren um die Mitte des Jahres 1919: "Der Geist,

der jene Kundgebungen beseelte, war einfach gianzend und machte sich besonders in den

regen Debatten, die meinen Vortragen folgten, wohltuend bemerkbar. Ich ftlhlte sofort,

daB ich hier ein junges, frisches Menschenmaterial vor mit hatte, das noch nicht durch die

Tretmtthlender politischen Parteien gegangen und deshalb noch fur neue Gedanken empfang-

lich war*. Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. II, p. 91.

24) Vgl. dazu die Analyse von Hans BOtcher, Zur revolutionaren Gewerkschaftsbewegung,

p. 15-23.

25) Die Ubliche soziologische Zuordnung der syndikalistischen Doktrin zu den ungelernten

Arbeitermassen, wie sie z. B. Goetz Briefs 1927 formulierte, 1st fur die deutsche syndikali-

stische Bewegung nicht hinreichend, da sie gerade deren Spezifikum nicht stent. Briefs

meinte: "Man kann den Syndikalismus als das Symptom des durchbrechenden BewuBtseins

der Ungelernten bezeichnen, welche die Berufsorganisation in alien ihren Formen als mit

btirgerlichen Elementen (der wohlerworbenen Rechte, der Gruppeninteressen, des Berufs-

dtlnkels, der AbschlieBung) versetzt empfindet und sie ablehnt, weil sie den Organisations-

prinzipien der reinen Proletariat entgegen sei". Goetz Briefs, Gewerkschaftswesen und Ge-

werkschaftspolitik, in: HandwOrterbuch der Staatswissenschaften, Bd.IV, Jena 1927, p. 1144.
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3. Die Stellung des Linkskommunismus und des
Syndikalismus in und zu den Aktionen vom

November 1918 bis Mai 1919

Ein liickenloses Bild der Wirksamkeit der verschiedenen organi-
sierten Kr&fte und ein Uberblick (iber ihr Verhaltnis zu den nicht or-
ganisierten KrSften in den Streikbewegungen und Insurrektionen zwi-
schen November 1918 und Mai 1919 ist bisher nicht moglich 1

. Im fol-
genden sollen einige Beobachtungen vermerkt werden, die - aufgrund
des mit der linkskommunistischen und syndikalistischen Tradition in
Zusammenhang stehenden Materials - zumindest eine annahernde Cha-
rakterisierung dieser Vorgange erlauben. - Auffallend ist es, dafl nie-
mals hinreichend ausdriicklich auf die soziale Rebellion als elemen-
tarenGarstoff in denStreiks und Insurrektionen dieser Phase hingewie-
sen worden ist; bedingt durch die administrative Desorganisation des
Staatsapparates in der Folge des militarischen und politischen Zusam-
menbruchs und durch die unertraglich gewordene wirtschaftliche Not
des letzten Kriegsjahres ergab sich bei den aggressiveren Teilen der
am hartesten getroffenen proletarischen Sozialschichten die dauernde
Bereitschaft zum Aufruhr mit durchaus nicht primar politischer, d.h.
auf die Eroberung der Staatsgewalt gerichteter Motivation. Die in der
Regel spontan entstandene Rebellion richtete sich gegen die unmittel-
bar erreichbaren Vertreter der AutoritSt des Staates oder des Kapi-
tals, gegen die Btirgermeister oder die Fabrik- und Bergwerksdirek-
toren, denen man die Schuld an der eigenen Misere gab und an die man
ganz konkrete und situationsbedingte Forderungen stellte 2

. Wesentlich
erschien z. B. einer Massenkundgebung streikender Bergarbeiter im
Ruhrgebiet - die als weitgehend typisch flir die gesamte Arbeiterschaft
gelten kann» - am 18. 12. 1918: Lohnerhohungen, die Zuriickzahlung von
1912 einbehaltenen Streikbetragen, die Zuteilung von einem Wagen Koh-
le d 250, - M je Monat, vierzehntagiger bezahlter Urlaub usw 4

. Zur
Aufnahme von sozialrevolutionaren Leitbegriffen durch diese "noch
nicht organisatorisch und ideologisch geformten"5 Rebellionen kam es
erst durch die einander wechselseitig verstarkende blutige Repression
solcher Aufstande durch die mit den Reichswehroffizieren sich verbiin-

1) Diese Fragestellung ist bisher am eingehendsten berUcksichtigt worden in der Darstellung
Eric Waldmanns: The Spartacist - Uprising of 1919 and the crisis of the German Socialist
Movement: A study of the relation of political theory and party pratice, Milwaukee 1958.
2) Zahlreiche Beispiele dazu ftir das Ruhrgebiet in: Pol.Akten der Reg.DUsseldorf, Nr. 15032

3) Vgl. dazu Peter von Oertzen, Die groBen Streiks, loc.cit. ,p.238
4) S.Pol.Akten der Reg.Dusseldorf, Nr. 15032/20. Vgl. auch Peter von Oertzen, Die groBen
Streiks, p. 239.

^

5) Peter von Oertzen, ibidem, p. 238.

Ill

dende sozialdemokratische Regierungsgewalt (Noske) einerseits und die
erhebliche Radikalisierung der Arbeiter andererseits. Zumindest fur
das Ruhrgebiet laM3t sich an Hand der Polizeiakten eindeutig belegen,
dafi es zu bewaffneten Auseinandersetzungen erst kam, nachdem die -

z.T. durch die revoltierenden Arbeiter festgenommenen - Betriebs-
leitungen der einzelnen Zechen sich an die Oberste Heeresleitung in
Kassel gewendet und militarischen Schutz angefordert hatten 6

; erst die

Anwesenheit von Reichswehrtruppen ftihrte zu verst^rkter Gewaltan-
wendung und zur planvollen Bewaffnung der Arbeiter. Noch am Ende
der langen Reihe von Streiks im Ruhrgebiet gaben sich die Forderun-
gen des Bergarbeiter-Generalstreiks vom 1. April 1919 erstaunlich un-
politisch im Vergleich etwa mit dem Aktionsprogramm des "Sparta-
kus M-Bundes, obwohl nun der Einflufi der USPD, der KPD und der
"Freien Vereinigung" auf die Sozialbewegung spurbar war; von den For-
derungen dieses Generalstreiks 7 war unmittelbar situationsbedingt: die

Einfiihrung der 6-Stunden-Schicht, die Lohnerhohung um 25 %, die Re-
gelung der Knappschaftsfragen, die Freilassung der politischen Ge-
fangenen, die Bezahlung der Streikschichten, die sofortige Auflosung
der Freicorps; als politische Forderungen im engeren Sinne tauchten
auf: die Bildung einer revolutionjiren Arbeiterwehr, die Anerkennung
des RStesystems, die Ankntipfung politischer und wirtschaftlicher Be-
ziehungen mit Sowjet-Ruflland. - Es wUre zweifellos nicht sinnvoll, die

sich aus dem spontanen Proze3 der sozialen Rebellion ergebenden For-
derungen in diesem wie in anderen Fallen von den programmatischen
Losungen der sozialrevolutionaren Arbeiterorganisationen streng zu
trennen; sicherlich beeinflufiten beide einander wechselseitig. Doch
das nur langsame Durchsetzen dezidiert revolutionSrer Parolen zeigt,

daB bei den Streiks und Insurrektionen zuerst einmal soziale KraVfte

gleichermaflen unabhangig von organisatorischer Integration und theo-

retischer Artikulation wirksam waren, die von den sozialrevolutiona-

ren Organisationen in von Fall zu Fall verschiedenem AusmaB ihren
Zielen dienstbar gemacht werden konnten; die durch die zeitgenossi-

3che btirgerliche offentliche Meinung im Verein mit der sozialdemo-
kratischen Presse mittels der Bezeichnung der an den sozialen Rebel-

6) S. z. B. • Staatstelegramm 1. Oberste Heeresleitung Cassel, 2. Volksbeauftragte Berlin vom
24.12. 1918; "In Hamborn ist im AnschluB an eine von der Streikleitung zur Beilegung des

Streiks auf heute nachmittag einberufene Versammlung offener Aufruhr ausgerufen, derOber-

btlrgermeister und andere Herren der Stadtverwaltung und der Betriebsleitung der Gewerk-

schaft Deutscher Kaiser v/urden im Rathaus gefangen gesetzt bis zur ErftUlung der mafilos

Ubertriebenen Forderungen der Streikenden, Polizei machtlos . . . Bitte dringend um Ent-

sendung von etwa 1500 Mann mit einem Dutzend Panzerautos - Der RegierungsprSsident.

"

Pol. Akten der Reg.DUsseldorf, Nr. 15032/30.

7) S. den Katalog der Forderungen in: "Der Syndikalist". l.Jg.(1919), Nr.17: Generalstreik

im Ruhrrevier.

(
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lionen beteiligten Arbeiter als "Spartakisten" suggerierte Vorstellung,
hinter all den Aufruhren dieser Phase von November 1918 bis Mai 1919
sei der "Spartakus" - Bund als Anstifter zu suchen, ist vollkommen
irre*fuhrend 8

.

Aufschluflreich iiber die Stellung des "Spartakus"-Bundes in den
meisten dieser Revolten ist z.B. die Haltung der Berliner "Spartakus"-
Zentrale zumAufruhr der Volksmarine-Division am 24.12.1918; sie so-
lidarisierte sich nachdriicklich mit diesem Aufruhr 9

, der urn die Ein-
behaltung von Sold-Geldern entbrannte; als jedoch Vertreter der Volks-
marine-Division im "Vorwarts" erklarten, sie hatten nichts mit dem
MSpartakus M-Bund zu tun, konnte die MRote Fahne" nicht dementieren
und es blieb ihr nur, sich selbst zu versichern: "Uns ist nicht bang:
Der Geist dieser Truppe ist trotz alledem Geist von unserem Geiste,
vom Geiste der sozialen Weltrevolution" 10

. Bei faktischer Einflufilo-
sigkeit auf dergleichen Insurrektionen blieb dem "Spartakus"-Bund zu

diesem Zeitpunkt lediglich die Hoffnung, daft sie objektiv den histori-

schen Prozeft in die Richtung auf die zweite, die soziale Revolution
lenkten. - Das Agitationspotential des "Spartakusn-Bundes wurde - ab-
gesehen von seiner zwar rasch wachsenden, aber dennoch vergleichs-
weise mit den beiden anderen Arbeiterparteien geringen Mitglieder-
zahl 11 - durch die mangelnde organisatorische Integration im Reiche
und eine entsprechende Vielzahl unterschiedlicher lokaler und regio-
naler taktischer Entwiirfe niedrig gehalten. Soweit Kontinuitaten in der
Haltung zu den jeweils unter spezifischen Bedingungen zustande kom-
menden und ablaufenden proletarischen Aktionen grofteren Ausmaftes
in der Phase vom November 1918 bis Mai 1919 und dariiber hinaus
ermittelt werden konnen, lassen sich im deutschen Kommunismus zwei
Tendenzen erkennen. - Die erste berief sich unmittelbar auf Rosa Lu-
xemburgs "Spartakus"-Programm, in dem es - in radikaler Konse-
quenz aus den Spontaneit&ts-Pramissen der Linksradikalen - hieft, der
"Spartakus"-Bund werde "nie anders die Regierungsgewalt liberneh-
men als durch den klaren, unzweideutigen Willen der groflen Mehrheit
der proletarischen Masse in ganz Deutschlandtt12

; da die von ihr ge-
forderte "bewuflte Zustimmung zu den Ansichten, Zielen und Kampf-

8) Vgl. dazu die treffenden Beobachtungen bei Eric Waldmann. op. cit. , p. 161 ff.

9) S. -Die Rote Fahne\ 1. Jg, (1918), Nr. 40: Krieg gegen die Revolution. Dort ist die Rede
von der Volksmarine-Division als der "treuesten StUtze der proletarischen Revolution."
10) "Die Rote Fahne", 2.Jg.(19l?), Nr. 2: Absage an Spartakus.
11) Eberhard Kolb (Die Arbeiterrate . . . , p. 47) schatzt die Starke des "Spartakus" -Bundes
bei Kriegsende auf etwa 1000 aktive Mitglieder; nach parteioffiziellen Angaben zahlte die
KPD(S) im Marz 1919 90.000 Mitglieder (s.Ossip.K. Flechtheim, op.cit., p. 236). DieMit-
gliederzahl der USPD stieg von 100. 000 im November 1918 auf 300. 000 im Februar 1919
(Heinrich StrObel, op. cit.

, p. 102). Die SPD zahlte 1919 Uber 1 Million Mitglieder.
12) Was will der Spartakusbund? zitiert in: O.K. Flechtheim, op.cit.

,
p. 245.
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methoden des "Spartakus"- Bundes" 13 im Proletariat vorerst nicht ge-
geben war, sah sie - wie Rosa Luxemburg schon auf dem Griindungs-
kongreft der KPD(S) gesagt hatte - einen limgeren Weg der deutschen
Revolution 14 voraus. Fur das unmittelbare praktische Verhalten des
"SpartakusM-Bundes folgerte diese Minderheit in der Organisation, die

bespnders in der "Roten Fahne" zu Wort kam, daB man in den Ver-
suchen, "in einzelnen vorgeschrittenen Zentren die Macht zu ergrei-
fen" 15

, wahrend das Proletariat als Klasse noch nicht den Willen zei-

ge, die Diktatur zu errichten, Putsche zu sehen habe, die im Prinzip
abzulehnen seien. Diese Minderheit, die namentlich durch Rosa Lu-
xemburg, Leo Jogiches und Paul Levi reprasentiert wurde, geriet je-

doch angesichts der vorwiegend spontan entbrennenden KMmpfe in eine

schwere Konfliktsituation; sie stand vor dem Widerspruch, daB der ein-

mal entbrannte Kampf sich Jeweils "objektiv zuspitzt nach der Frage
der revolution&ren Machtergreifung, daB aber weder die Umstande noch
die Menschen dafiir reif sind" 16

. In dieser Situation entschieden sich

die besten Reprasentanten dieser Tendenz aus dem Geflihl heraus, man
konne diese Kampfe nicht sich selbst tiberlassen und auch, um dem
Vorwurf der Feigheit vorzubeugen, wider bessere Erkenntnis fdr die

personliche Teilnahme; sie wurden letztlich von ihren radikalen An-
hangern mitgerissen und lieBen dabei ihr Leben. Rosa Luxemburg, die

Karl Liebknechts und Wilhelm Piecks Teilnahme am Staatsumsturz-
Plan vom Abend des 5.1.1919 heftig kritisierte 17

, den die Berliner Re-
volutionSren Obleute und die USPD-Flihrung unter dem EinfluB riesiger

Demonstrationsmassen zugunsten des abgesetzten USP-Polizeiprasi-

denten von Berlin gefaBt hatten, brachte es nicht liber sich 18
, bei der

blutigen Zusammenschlagung des Berliner Januar-Aufstandes 19 die

13) Ibidem.

14) Ibidem ist wiederum die Rede von "dem Golgathaweg eigener bitterer Erfahrungen durch

Niederlagen und Siege.*
1

15) "Die Rote Fahne", 2Jg.(1919), Nr.19: Von den Putschen und den Putschisten.

16) "Die Rote Fahne", 2.Jg.(1919), Nr.37: Bayern.

17) S. Paul FrOlich, Rosa Luxemburg, p. 172; besonders den Bericht Uber Rosa Luxemburgs

Stellung zu den Januar-KSmpfen in Berlin aufgrund brieflicher Mitteilungen Leo Jogiches

an Clara Zetkin. Rosa Luxemburg sah als optimales Ergebnis des Januar-Aufstandes alien-

falls eine Art "Berliner Kommune" mit alien Entwicklungsphasen bis zum blutigen Ende des

franzOsischen Vorbildes voraus. Vgl. auch Eric Waldmann, op.cit., p,185ff.

18) Arthur Rosenberg (Geschichte, p. 61) erklart ihr "Gehorsam gegenUber der Vereinsmehr-

heit, ihre Mitwirkung bei der sinnlosen Januar-Aktion. wo sie ihrem Verein auch die Treue

halten wollte, und schliefllich die Weigerung zu fliehen, die sie mit dem Leben bezahlte,

"

aus "gewissen Resten kleinbUrgerlicher "Anstandigkeit"; er stellt ihr Verhalten dem Lenins

im Sommer 1917 gegenUber, der in einer vergleichbaren Situation ohne Bedenken nach Finn-

land floh.

19) Nach der Arbeit Eric Waldmanns sollte man im wissenschaftlichen Sprachgebrauch den

Namen " Spartakus" -Aufstand" fUr die Berliner Januar-Kampfe vermeiden. Waldmann (op.

cit. ,p. 192) restlmiert: "Indeed, it was a strange twist of history which gave the January Up-

it
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Flucht aus Berlin zu ergreifen; sie wurde zusammen mit Karl Lieb-

knecht am 15.1.1919 vonReichswehrtruppenwehrlos erschlagen. Auf

die gleiche Weise kam Leo Jogiches, der wichtigste Organisator des

"Spartakus M-Bundes und der KPD(S) und engste Mitarbeiter Rosa Lu-

xemburgs, im Anschlufi an einen gegen den Willen der KPD(S)-Zentra-

le zum Aufstand sich auswachsenden Berliner Generalstreik 20 am 10.

3.1919 zu Tode.

Betrachtet man die zweite Tendenz in der jungen KPD, so fallt die

starke Reprasentanz der aus der IKD-Tradition stammenden Krafte

auf und gleichzeitig die nahezu voilige Konzeptlosigkeit der an ver-

schiedenen Orten im Reiche agitierenden ftihrenden Personlichkeiten,

deren Revolutionsvorstellungen von denen der Berliner Zentrale er-

heblich verschieden waren. Hier verliefen in der KPD(S) des ersten

Jahres die Grenzen zwischen der Minderheit um Rosa Luxemburg und
der linkskommunistischen Mehrheit ahnlich wie sie bereits auf dem
Griindungskongrefl in den Fragen des Parlamentarismus und des Zen-
tralismus offenbar geworden waren. Die Mehrheit, als deren Repra-
sentanten Rosa Luxemburg auf dem Grtindungskongrefi namentlich Otto

Rlihle ansprach, sah den nachsten Schritt von der bttrgerlichen zur so-
zialen Revolution unmittelbar vor sich; fiir sie war die Revolution
gleichsam gleich um die Ecke und sie versuchte, jede Revolte grofie-

ren AusmaBes im Zeichen des Endkampfes weiterzutreiben. Karl Lieb-

knecht neigte eindeutig zu dieser Tendenz; seine Teilnahme an der Bil-

dung und an den Beratungen des Revolutions-Komitees wMhrend des
Berliner Januar-Aufstandes von 1919 erfolgte so gut wie ohne Kontakt
mit der Parteifiihrung 21

. Zumal auflerhalb Berlins, wo der EinfluB der
KPD-Zentrale gering war, erwiesen sich grofle Telle der "Spartakus"-
Anhanger als liberaus aktionsbeflissen; durch ihre mutige Opposition
wahrend des Krieges popular gewordene "Spartakus"-Sprecher ver-
schafften sich besonders wahrend der Streik- und Aufruhrbewegungen
in Reaktion auf den niedergeschlagenen Berliner Januar-Aufstand Ge-
hor. Einige Beispiele von Personlichkeiten, die spater zur KAPD stie-

flen: Der Journalist Karl Minster 22 trat, nachdem er sich im Kriege

rising the name of that left wing opposition group within the German socialist movement
which officially had nothing to do with starting the insurrection and which became connected

with it only to maintain 'proletarian solidarity*.
"

20) Siehe dazu O.K.Flechtheim, op.cit. ,p. 51 f.

21) S. Eric Waldmann, op.cit., p. 186.

22) Karl Minster, geb. am 25. 12. 1873 in Edenkoben (Kreis Landau) redigierte seit 1913 die

"Niederrheinische Arbeiterzeitung" in Duisburg; seit 1916 den "Kampf im Sinne der Links-

radikalen, den er 1918 in Amsterdam weiter erscheinen lieB; wahrend des Krieges Verfahren

wegen Hochverrat; unter verschiedenen Pseudonymen linksradikale Agitation im Ruhrge-

bietj dann tibersiedlung nach Frankfurt a. Main und Tatigkeit in der linken Opposition der

KPD(S). schlieBlich Mitglied der KAPD. S. Pol.Akten der Reg. Dusseldorf , Nr. 15710/330,

Erganzungen.
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durch die illegale Herausgabe des vom Berliner "Spartakus'^Bundweit-

gehend unabhangigen Duisburger linksradikalen Organs "Der Kampf f

einen Namen gemacht hatte, 1918 bis 1920 in den Revolten im Ruhr-
gebiet im Sinne der linken KP-Opposition richtunggebend hervor. In

Braunschweig wirkte der Schneider August Merges 23
, der als Expe-

dient des "Volksfreund" seit 1915 mit dem ehemaligen Anarchisten und

spateren USP-Anhanger Sepp Oerter und dem MSpartakus"-Mitglied Au-
gust Thalheimer einem lokalen "Revolutionsklub" vorstand, bereits am
3.11.1918 in einerUSP-Massendemonstration die revolutionare Bewe-
gung am Orte einleitete und als Vorsitzender des Arbeiter-Rates den

regierenden Herzog am 8. 11.1918zumRiicktritt zwang; er wurde zum
Prasidenten der Republik Braunschweig gewahlt und setzte seinen Ehr-

geiz bis zur Verdrangung seiner Rate-Regierung durch den gewahlten

Landtag gerade an eine solche lokale Errichtung der Diktatur des Pro-

letariats 24
, die von der Berliner Zentrale abgelehnt wurde.

Wie unterschiedlich und vor allem wie unkoordiniert das Verhal-

ten lokaler KP-Ftihrungen an anderen Orten des Reiches war, zeigt

ein Blick auf die kommunistischen Wortfiihrer, die aus der ISD- bzw.

IKD-Bewegung in die Partei gekommen waren. Allgemein zeichneten

sich diese Krafte praktisch und theoretisch durch ungebrocheneren Ak-

tionsdrang aus. Im Bremer MKommunist Tf kritisierte Johann Knief im
Dezember 1918 die "Berliner Bewegung", d.h. die !tSpartakus !!-Zentra-

le, wegen ihrer offiziellen Absage an den Terror im revolutionaren

Kampf 25
; er warf ihr Beschrankung auf aufpeitschende Agitation vor und

solidarisierte sich immer wieder 26 mit den - kollektiven Terror ein-

schliefienden - Kampfmethoden der Bolschewiki 27
. In Bremen versuch-

te er im starksten personlichen Einsatz (und ohne die Vorbehalte der

Berliner Zentrale gegen die lokal entbrennenden Kampfe) eine "bewufit

revolutionare Politik!f28zu praktizieren. In der unter dem unmittelba-

ren Eindruck der Berliner Vorgange vonUSPD undKPD am 10.1.1919

in Bremen ausgerufenen und knapp einen Monat verteidigten Raterepu-

23) S. den biographischen Anhang.

24) Vgl. dazu Einzelheiten bei: E.A.Roloff; Braunschweig und der Staat von Weimar. Braun-

schweig 1964, p. 26-38.

25) S. "Der Kommunist", (Bremen) l.Jg.(1918), Nr.3. Vgl.auch: niustrierte Geschichte.

p. 335.

26) Vgl. wDer Kommunist" (Bremen), l.Jg.(1918), Nr.2, 6, 7, 8 usw.

27) Nach der Solidarisierung mit dem Zimmerwalder Programm Lenins war dies ein weiterer

Akt der taktischen Obereinstimmung mit den Bolschewiki. Das darf aber nicht zu der Vor-

stellung verleiten, die IKD seien als eine Art bolschewistische Fraktion in die KPD gekom-

men; neben beiden genannten Punkten hatten sie tatsachlich kaum etwas gemeinsam mit

den Bolschewiki; ihre Spontaneitatsvorstellungen standen sogar im schSrfsten Gegensatz zur

elitaren Parteikonzeption Lenins.

28) Illustrierte Geschichte, p. 334.

I
V

V

Si:-'

\

\

%̂y



r maFnv47WNr^mMiirwEm'« *.***,"Vt* A-^-H^A*. -.aaLMMHWTafc

/
/

/

116

blik hatte Knief eine fiihrende Stellung inne 29
; die Moglichkeit ideolo-

gischer Einflufinahme auf die revoltierenden Arbeitermassen war zwar
in Bremen durch die angriffslustige Haltung der alten IKD-Kader mehr
ais anderswo gegeben, erwies sich aber gegeniiber den Kraften der rei-

nen Revolte (z.B. im sogenanntenJorn-Putsch am 20.1.1919)30 als recht
oberflachlich. -Paul Frolich, Kniefs IKD-Gefahrte, war in der Ham-
burger Umsturz-Bewegung im November 1918 wortfiihrend hervorge-
treten 31 und fand sich nach seiner Wahl in die KPD-Zentrale in Oppo-
sition zu deren von Rosa Luxemburg gepragten Haltung. Er wurde
wahrscheinlich aufgrund dieser besonderen Stellung 32 im April 1919
von der Berliner Zentrale in die Miinchener Riiterepublik entsendet und
verfocht dann die Mitarbeit der Miinchener Kommunisten an der Seite

der USP in der zweiten Raterepublik gegen die Kritik in der eigenen
Partei 33

, die aus den Kreisen um Paul Levi kam. Den tatsSchlichen
Einflufi der KP in den bayerischen Vorgangen beschrieb Frolich: Die
Massenstimmung sei der KP als der revolutionaren Partei glinstig ge-
wesen. t!Aber weder war die kommunistische Pateiorganisation stark
und bis dahin eine absolut verlafiliche Disziplin vorhanden, noch waren
in den Massen unsere taktischen Grundsatze lebendig und die Einsicht
in den Grad der revolutionaren Entwicklung tief' 34

. Eine Charakteri-
sierung der Einflufimoglichkeiten der jungen KPD auf die Massenaktio-
nen, die in mehr oder minder abgeschwachter Form auch auf andere
Teile des Reichs zutraf. - In Berlin erwies der iokale IKD-Fiihrer und
Mitarbeiter an Kniefs "Arbeiterpolitik", der Arbeiterdichter Werner
Moller seine Aktionsbeflissenheit in der flihrenden Teilnahme an der
Besetzung des "Vorwarts"-Gebaudes am 5.1.1919, einem vorwiegend
als spontane Protestaktion gegen die Mehrheits-Sozialdemokratie zu
verstehenden Schritt emporter Arbeitermassen; nachdem das "Vor-
warts"-Gebaude unter dem Artilleriefeuer von Reichswehrtruppen in
der Nacht vom 10. zum 11.1.1919 gefallenwar, wurde Moller mit an-

29) Vgl. dazu die einseitig aus der Sicht der Mehrheits-Sozialdemokratie geschriebene, aber

materialreiche Darstellung: Paul MUller/WUhelm Breves, Bremen in der deutschen Revolu-
tion vom November 1918 bis Marz 1919, Bremen 1919.
30) S. ibidem, p. 85 ff.

31) S. Einzelheiten in: Richard BUnemann, Hamburg in der deutschen Revolution von 1918/
19, phil.Diss. Hamburg 1951, p. 114.

32) Laufenberg und Wolffheim vermuteten, die Berliner Zentrale habe Frolich nach MUn-
chen geschickt, weil er "jener Zentrale damals am wenigsten genehm und ihr wegen seiner
Herkunft aus der linksradikalen Bewegung verdachtig war, der ihr deshalb am meisten ge-
eignet erschien. sich grUndlich zu kompromittieren". Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim,
Moskau und die deutsche Revolution. Eine kritische Erledigung der bolschewistischen Me-
thoden, Hamburg o. J. , p. 22.

33) Vgl. dazu Paul FrOlichs pseudonyme Schrift: Paul Werner, Die Bayerische RSte-Repu-
blik. Tatsachen und Kritik, Leipzig 1920, bes-.p.V,

34) Ibidem, p. 17.
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deren Verteidigern als Parlamentar erschossen 35
. - Die Dresdener

IKD unter der FUhrung Otto Riihles, der - durch seine spektakulare
parlamentarische Kriegskredit-Verweigerung popular geworden - im
November 1918 zu den radikalen Wortftihrern gehort hatte, die das
sachsische Furstenhaus absetzten, gingen schon bald andere taktische

Wege als die Bremer und Berliner "Internationalen Kommunisten"; be-
reits am 16. 11. 1918traten sie aus dem ortlichenArbeiter- und Solda-

tenrat aus mit der Begriindung, die Erfahrung einer Woche habe ge-
zeigt, daft die gegenrevolutionaren Tendenzen der SPD und der USPD
mit den revolutionaren der Kommunisten unvereinbar seien 36

. Damit
isolierten sich die Dresdener Kommunisten von den kommenden Mas-
senaktionen, in denen die KP hier wie andernorts ohne das growere Po-
tential der USPD gar nichts vermochte. - In Hamburg verhielten sich

die beiden radikalen Sprecher Laufenberg und Wolffheim, die beide in

der lokalen Umsturzbewegung im November 1918 an der Spitze gestan-

den hatten 37
, wiederum anders; von der Vorstellung geleitet, man miis-

se alles tun, um den Biirgerkrieg im geschlagenen Deutschland zu ver-

meiden zu dem Zweck der Fortfuhrung des Krieges an der Seite So-

wjet-RuBlands und gegen die imperialistischen Ententemachte 38
, ver-

urteilten sie z.B. die Berliner Januar-KMmpfe als einen "sinn- und
zwecklosen Januar- Putsch" 39 und wirkten in Hamburg praktisch in ih-

rem nationalbolschewistischen Sinn, ohne dieses Programm bereits in

der ersten Jahreshalfte 1919 in den Mittelpunkt ihrer Agitation zu stel-

len. - Dieser tiberblick mag hinreichend belegen, dafl die aktivistische

Tendenz im deutschen Kommunismus des ersten Halbjahres alles an-

ders als homogen und planvoll war; ihre Vertreter waren in alien gro-

weren Massenrevolten und zwischen den sich vorwiegend mit der
Position der USPD identifizierenden Arbeitermassen wirksam, aber

nirgendwo erfolgreich; inhaltlich war ihnen nicht mehr gemeinsam
als die Uberzeugung vom Bevorstehen oder der unmittelbaren Er-
reichbarkeit der zweiten, der sozialen Revolution.

Auch die andere Tradition des deutschen Linksradikalismus, die

anarchistische und syndikalistische Linie, brachte in dieser Phase der

Weimarer Republik erhebliche Opfer und verzeichnete geringe Erfol-

ge ihrer agitatorischen Bemiihungen. Das hervorragende Beispiel des

praktischen Engagements innerhalb des deutschen Anarchismus ist die

Teilnahme Gustav Landauers und seines Gefolgsmannes Erich Miihsam

35) S. Illustrierte Geschichte, p. 288. Vgl. auch den Nachruf auf Werner MtiUer in: KAZ
(Berlin), 3.Jg.(1922), Nr.3.

36) S. Illustrierte Geschichte, p. 217.

37) S. Einzelheiten bei: Richard BUnemann, op.cit. ,p.87 ff. und 123 ff.

38) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber die Richtung des Nationalbolschewismus in der KAPD.

39) Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim, Moskau und die deutsche Revolution, p. 20.
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am bayerischen Umsturz vom 6.4. 1919, der die erste Munchener Ra-
terepublik einleitete. Landauer beteiligte sich als Anarchist an der Lei-
tung eines Staatsgebildes offenbar nicht unter dem abstrakten Zwang
seiner Theorien, die - wie friiher gezeigt wurde 40 - die Vorstellung ei-
nes sich durch Revolutionen hindurch diaiektisch vorwartsbewegenden
Geschichtsablaufs nicht anerkannten, sondern unter dem Eindruck der
allgemeinen sozialen Erregung 41

. Sein EinfluB auf Ernst Toller, das
offizielle Haupt der ersten Raterepublik in Mtinchen, war stark,
seine ideologische Einwirkung auf die Losung der praktischen Ta-
gesfragen, die sich der Raterepublik stellten, war ganz unbedeu-
tend. Bei Eintritt der Kommunisten in die zweite Raterepublik zog
er sich sofort zurQck und stellte resigniert fest, daB das Staats-
gebilde, das nun verteidigt werde, nur noch zum geringsten Teil
sein Werk sei, "ein Werk der Warme und des Aufschwungs, der Kultur
undder Wiedergeburt"". Diese Distanzierung verhinderte nicht, dafl
Landauer am 2.5.1919 von der militarischenGegenrevolution wehrlos
erschlagen wurde; Erich Muhsam und Ernst Toller wurden zu langjMh-
riger Festungshaft verurteilt. Auf den ersten Blick scheint der andere
Zweig des alteren Linksradikalismus, die MFreie Vereinigung" der
deutschen Syndikalisten, in der Phase vom November 1918 bis Mai 1919
zumindest regional erfolgreicher gewesen zu sein als die deutsche KP.
Ihre Einfluflmoglichkeit lag nicht vorwiegend in der Agitation promi-
nenter radikaler Sprecher der Arbeiterschaft, sondern in der theore-
tischen Begrlindung und Forderung der in den Streiks und Aufstanden
spontan praktizierten unmittelbaren Selbsthilfe der Arbeiter; mehr als
irgendeine andere Stromung in der Arbeiterbewegung hatten die Syn-
dikalisten die Methoden der direkten Aktion durchdacht und propagiert.
Die "Freie Vereinigung" hatte aufgrund dieser Koinzidenz und aufgrund
der fruhen Prasenz ihrer Vorkriegskader in den Streiks und Auf-
standen seit November 1918 im Ruhrgebiet eine tiberraschend starke
Position inne; zwar waren diese Voraussetzungen fur sie auch in an-
deren Teilen des Reiches - besonders in Grofistadten und im mittel-
deutschen Industriegebiet - gegeben, aber die Organisation etablierte
sich nirgendwo so solide wie im Ruhrgebiet, wo sie bereits vor dem
Weltkrieg abgesehen von Berlin am starksten vertreten war. Bereits
im Dezember 1918 hatte die Agitation der "Freien Vereinigung" in den

40) S. dazu oben den Abschnitt Uber Gustav Landauers Kritik an der deutschen Sozialdemo-
kratie.

41) Vgl. dazu Paul Frolich (Paul Werner, Die Bayerische Rate-Republik, p. 19): "Landauer
war Anarchist, also Individualist und Staatsgegner und deshalb fiir die Leitung eines Staats-
wesens ungeeignet. Durch die Revolution, an die er mit ethisch-putschistischen Gedanken-
gangen herangetreten war. wurde er in Konflikt mit seiner Grundauffassung hineingetrie-

42) Zitiert in: Helmut Rudiger u. a. . Gustav Landauer. p. 38.
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sich bald ausweitenden lokalen Streiks 43 starke Resonanz; wahrend ei-

nes Bergarbeiterstreiks der Schachtanlagen des Thyssen-Konzerns

in Hamborn, der am 18.12.1918 ausbrach, wurden z.B. Carl Windhoff44

und andere Vertreter der "Freien Vereinigung" bereits als Bekannte

begrtifit; ihre stark akklamierten Reden empfahlen den Arbeitern, sich

von ihren bisherigen gewerkschaftlichen Organisationen loszulosen und

ihre Forderungen "durch die direkte Aktion, d.h. durch Arbeitsnie-

derlegung und, wenn dadurch ailein nicht mehr erreicht werden konne,

durch Sabotage durchzusetzen"45
. Den liberaus radikalen Elementen

dieser Streikbewegung, die sich zum Aufruhr entwickelte und im Ver-
lauf derer Vertreter der Bergwerksleitung festgenommen wurden,

dienten dergleichen Empfehlungen als wiinschenswerte theoretische

Uberhohung ihrer Praxis. Als Alternative zu den alten Bergarbeiter-

Verbanden wurde das Etikett "Freie Vereinigung" den aktivistischen

Kr&ften zum revolutionaren Giitezeichen und sie versuchten mit teil-

weise brutalen Mitteln, die Arbeiter zum Eintritt in diese Organisation

zu zwingen. In den Hamborner Zechen, die hier wie in anderen Fallen

voranschritten und denen andere Industrieorte des Ruhrgebiets nach-

folgten, gingen die linksradikalen Aktivisten nachweisbar seit Marz
1919 dazu liber, ultimative Forderungen folgender Art an die nicht in

der "Freien Vereinigung" Organisierten zu stellen:

"Hierdurch fordern die Belegschaftsmitglieder von Schacht II 5 von der Frei-

en Vereinigung Samtliche, die sich der Freien Vereinigung noch nicht ange-

schlossen, sofort zu derselben liberzutreten und dies mu3 bis spatestens 3.

April 1919 geschehen. Wer bis dahin der Freien Vereinigung nicht angehort,

mufi die Arbeitsstatte verlassen"46
.

Tatsachlich wurden auf manchen Zechen die Arbeiter, die sich nicht

der "Freien Vereinigung" anschlossen, an der Einfahrt gehindert 47
.

Der Massenzustrom zur "Freien Vereinigung" erfolgte allerdings nicht

durch dergleichen Zwangsrekrutierung; er setzte erst richtig ein auf-

grund der Enttauschung vieler Bergarbeiter liber die Niederschlagung

43) Vgl. dazu die Darstellung: Peter von Oertzen, Die groBen Streiks der Ruhr-Bergarbeiter-

schaft ... (loc.cit.)l

44) Carl Windhoff. geb. am 8. 11. 1872 in Dttsseldorf, gelernter Fliesenleger. war eines der

frUhesten Mitglieder der "Freien Vereinigung" im Ruhrgebiet; ftihrende TStigkeit wahrend

des Krieges zur Aufrechterhaltung der Organisationskader; entscheidende Beteiligung an der

Grundung der rheinland-westfaiischen FAU im September 1919; nach 1921 zeitweilig Re-

dakteur an der
wSchopfung

,\ dem oppositionellen rheinland-westfalischen Organ der FAUD;

1922 angeblich Kontakte zur KPD; starb vor Ende des zweiten Weltkrieges. Pol. Akten der

Reg.Dusseldorf. Nr. 15849/2 u. 3, Erganzungen.

45) Pol. Akten d.Reg.DUsseldorf. Nr. 15032/12.

46)Aus einer Bekanntmachung an alleGewerkschaftszechenHamboms der Bezirksleitung der

"Freien Vereinigung", in: Pol. Akten der Reg. Dttsseldorf, Nr. 15034/48.

47) S.z.B. ttber solche Praktiken: Pol. Akten der Reg. Dttsseldorf, Nr. 15034/45 und /168.
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des groflen Generalstreiks im April 1919. - Durch die aufgezeigte Sym-
biose zwischen aktivistischen Teilen der Arbeiterschaft und der "Frei-
en Vereinigung" spielten die Parolen dieser Organisation, die vor
Grundung der "Allgemeinen Bergarbeiter-Union" Ende Marz 1919 die

einzige Alternative zu den alten Gewerkschaftsverbanden mit mehr als

lokaier Bedeutung und mit einem eigenen Programm war, in fast alien
lokalen Aufstanden, die auch im Ruhrgebiet besonders seit dem Ber-
liner Januar-Aufstand aufflackerten, eine Rolle. Jedoch war bei der
Oberfl&chlichkeit der emotionalen Zustimmung zu den Parolen der
"Freien Vereinigung" eine dauernde Konsolidierung dieser Organisa-
tion nicht zu erwarten; in der Tat nahmen dann alle oppositionellen
Stromungen in der aus ihr hervorgehenden FAUD ihren Ausgang im
Ruhrgebiet48

; die durchaus verschiedenartigen Kr£tfte, die sich unter
dem Etikett "Freie Vereinigung" zeitweilig versammelten, sonderten
sich bald schon wieder voneinander. - Die besonders starke Prasenz
der "Freien Vereinigung" in den sozialen Revolten im Ruhrgebiet w£h-
rend des ersten Halbjahres nach dem November - Umsturz fiihrte zur
Vorherrschaft dieser Organisation liber die junge KPD(S) in dieser Re-
gion; namhafte Sprecher der Syndikalisten und der Kommunisten be-
kannten sich unterschiedslos zur "Freien Vereinigung", deren Name
bisweilen auch mit der Zusatz - Parenthese "Spartakusbund" auftauch-
te49

. Die linksradikale Aktionseinheit 50 von November 1918 bis April
1919 bestand im Ruhrgebiet in besonders groflem MaBe in den Mitglie-
derschichten der kommunistischen und syndikalistischen Organisation,
auch wenn gelegentlich Aktionen - wie der in Mulheim beschlossene
Februar - Generalstreik 1919, der von der KP - Fuhrung nicht gestiitzt,

sondern organisatorisch allein von der "Freien Vereinigung" getragen
wurde 51 - von der Levi - Zentrale als "syndikalistischer Unfug" 52 des-
avouiert wurden. Noch der grofle Bergarbeiter - Generalstreik, der
am 30.4. 1919 begann und bisweilen 75 % der Ruhr-Bergarbeiter um-
faflte, wurde von der "Freien Vereinigung" gemeinsam mit der KPD
und der USPD getragen53

; erst nach der Niederschlagung dieser grofi-

48) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber die GrUndung und die Entwicklung der FAUD.
49) Vgl. z.B. die Ansprache des Agitators Heiling vom 16.12.1918 in: Pol. Akten der Reg.
Dusseldorf, Nr. 15032/15 und /19.

50) Peter von Oertzen merkt gelegentlich mit Recht an (Die groBen Streiks .... loc. cit.

,

p. 240), es sei ungenau, die in den Revolten im Ruhrgebiet wirksamen Krafte schlechtweg
als "Spartakisten" zu bezeichnen.

51) S. Peter von Oertzen, Die groBen Streiks, loc. cit.
, p. 243. Vgl. auch Manfred Dorne-

mann, Die Politik des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands von der Novemberrevolution
1918 bis zum Osterputsch 1921 unter besonderer Berucksichtigung der Verhaltnisse im rhei-
nisch-westfaiischen Industriegebiet, phil.Diss. Wtirzburg 1965. Bochum o.J. ,p.99 ff.

52) S. "Die Rote Fahne*\ 2.Jg. (1919), Nr.41.
53) Vgl. dazu die Artikelserie in: "Der Syndikalist", l.Jg.(19l9), Nr. 16-20: Der General-
streik im Ruhrrevier.
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ten und letzten Aktion in der Reihe der blutig und mit Waffengewalt im
Ruhrrevier ausgetragenen K£mpfe der ersten Phase der deutschen Re-
volution begann die "Freie Vereinigung" ihre Organisationsgrundlagen
in Konkurrenz mit der KPD(S) auszubauen54

.

(

54) S. unten den Abschnitt Uber die GrUndung der rheinland-westfalischen FAU.
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V. DIE KONSOLIDIERUNG DER LINKSRADIKALEN TRADITIONEN
IN DER DEUTSCHEN REVOLUTION 1918/19:

DIE PHASE DER REVOLUTIONAREN ERNUCHTERUNG UND DIE
ANFANGE LINKSKOMMUNISTISCHER UND SYNDIKALISTISCHER

ORGANISATIONSBILDUNG

1. Das linkskommunistische Gewer ks chaft spr ogramm
und die Urspriinge des deutschen Unionismus

Mit der Niederwerfung der zweiten Bayerischen Raterepublik An-
fang Mai 1919 nahm die Revolutionsphase der Insurrektionen und Mas-
senstreiks ziemlich abrupt ein Ende. Vom April bis Dezember 1919
herrschte ohne groGere Unterbrechungen der Belagerungszustand im
Reiche 1

. In der Aktionsstille der zweiten Jahreshalfte 1919 schwankte
die Stimmung unter den revolutionaYen, an den voraufgegangenen
Kampfen beteiligten Arbeitern zwischen Resignation und der Hoffnung
auf das Wiederaufleben der Revolution in der Form von Massenaktionen
im Winter 1919/20. Sie waren nicht bereit, den sich konsolidierenden
neuen Staat und die im wesentlichen unveranderte kapitalistische Ge-
sellschaftsordnung anzuerkennen. - Die Nationalversammlung war am
19. 1. 1919 gewahlt worden; nachdem Verhandlungen mit der radikali-
sierten USPD ergebnislos waren, regierte die Mehrheits-Sozialdemo-
kratie seit Februar 1919 in Koalition mit den Mittelparteien des Zen-
trums und der Demokraten 2

. Diese Regierung war nicht imstande, die
imNovemberumsturz angelegtenAnsatze zur Umwandlung derbestehen-
den Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung weiterzufiihren. Ftir die
Sozialisierung der Grundindustrien hatten die Mehrheits-Sozialdemo-
kraten sich nach dem 9. November zwar allezeit ausgesprochen und die
am 31. 7. 1919 angenommene Reichsverfassung sah entsprechende Mafl-
nahmen vor; in der Praxis aber gingen die Sozialisierungsmafinahmen
nicht Qber einige folgelose Ans&ze der Gesetzgebung in der Kohle- und
Kaliwirtschaft hinaus. Die konstruktive Grundidee der deutschen Re-
volution, der Rategedanke 3

, der am radikalsten und am langsten von
den Linkskommunisten und Syndikalisten vertreten wurde, verlor in
den Massen selbst an Aktualitat in der zweiten Halfte 1919 und wurde
von der Regierung urn seinen revolutionSren Anspruch reduziert; seit
Marz 1919 ging die Diskussion urn die gesetzliche Verankerung der R2-
tebewegung, und als deren Ergebnis verabschiedete man am 4. 2. 1920
das Betriebsrate-Gesetz. - Gegen diese Domestizierung der Soziali-

1) Vgl.OssipK.Flechtheim, op.cit. ,p. 61 f.

2) Zum Folgenden vgl. Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, p. 72 ff.

3) Vgl. dazu Peter von Oertzen, Betriebsrate, p. 297 ff.
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sierungs- und der Ratebewegung ging der gemeinsame tagespolitische

Kampf der Linksradikalen nach auBen. Im Innern der linksradikalen

Bewegungen, die durch das Verhalten der SPD und der Gewerkschaften

wahrend der Aktionsphase nach dem November 1918 nunmehr seit Juni

1919 einen zweiten und erheblicheren Mitgliederzuwachs verzeichneten,

setzte mit der beginnenden organisatorischen Verfestigung der seit No-
vember 1918 einander durchkreuzenden, traditional disparaten Ten-
denzen ein ideologischer Klarungs- und Trennungsprozefi ein. In der

Grlindung der rheinland-westfalischen "Freien Arbeiter-Union" (FAU)

im September 1919 kam noch der organisatorische Zusammenschlufl

der linkskommunistischen Gewerkschai'tsgruppen, die sich als Unionen

konstituierten, mit den Syndikalisten der "Freien Vereinigung" zustan-

de. Doch schon im August 1919 waren die von den Linkskommunisten

lancierten Unionen sowohl organisatorisch als ideologisch von den Syn-

dikalisten deutlich unterschiedene Gebilde - wenn auch mit vorerst noch

sehr geringer Anhangerzahl und daher anlehnungsbediirftig an die be-

reits gefestigtere Organisation der "Freien Vereinigung". Im Okto-

ber schliefilich kam es vor allem anlaftlich der Gewerkschaftsfrage

durch die Machinationen Paul Levis zum organisatorischen Bruch mit

einem Teil der Linkskommunisten, als deren Sprecher die Hamburger
Organisation auftrat. In der Diskussion liber die Rolle der kommunisti-

schen Partei in der Revolution trat der von Radek und Levi formulier-

ten Konzeption der Parteizentrale der Linkskommunismus mit einer

von Pannekoek verfaBten, selbst&ndigen Theorie gegeniiber. -

Auf dem Grundungskongrefi der KPD(S) war die Gewerkschafts-

frage offen geblieben; die meisten Mitglieder der neuen Partei han-

delten jedoch in den folgenden Monaten gemafi der auf dem Kongrefivor-

herrschenden Stimmung nach der Parole "Heraus aus den Gewerkschaf-

ten!" und traten damit bald in Gegensatz zur Parteizentrale, deren

Fiihrung nach der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts

auf Paul Levi iibergegangen war. Schien die Parlamentsfrage durch die

eindeutig negative Entscheidung des Griindungskongresses vorerst ge-

klart, so wurde der Streit der Linkskommunisten mit der Zentrale bis

zum zweiten Parteitag im Oktober 1919 in erster Linie um die Bildung

neuer Wirtschaftsorganisationen fortgesetzt*. Als Ergebnis der er-

folgreichen Bemuhungen der Linkskommunisten entstanden im Verlauf

des Jahres 1919 neben der "Freien Vereinigung" die Ansatze einer

zweiten sozialrevolutionaren Gewerkschaftsorganisation, die wie die

"Freie Vereinigung" ihren Mitgliederzulauf aus der Menge der liber

die Politik der (seit Juli 1919 in "Allgemeiner Deutscher Gewerk-

4) Die Auseinandersetzung ist am besten zu verfolgen in der seit Mai 1919 von der Partei-

zentrale herausgegebenen "Kommunistischen RSte-Korrespondenz" l.Jg.(l919); s.dort die

zahlreichen Artikel "Zur Gewerkschaftsfrage- ab Juli: Nr. 11. 12, 13, 15/16. 17.
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schafts-Bund" (ADGB) umbenannten) "Freien Gewerkschaften" empor-
ten Arbeiter erhielt, und die auch in alien organisatorischen und tak-
tischen Fragen manche Gemeinsamkeiten mit den Syndikalisten auf-
wies. Diese in der Iinkskommunistischen Tendenz aufkommende Be-
wegung miindete Anfang 1920 in die Grundung der AAUD, der spateren
gewerkschaftlichen Paralielorganisation zur KAP.

Diese Bewegung stand unter anderen Einflussen als den fur die
"Freie Vereinigung" mafigeblichen: Wahrend die "Freie Vereinigung
nach 1908 vor allem die klassische franzosische Auspragung der
syndikalistischen Doktrin - wenn auch nicht sehr griindlich - re-
zipiert hatte, so definierte diese jungere sozialrevolutionare Ge-
werkschaftsbewegung ihr Programm unter dem Einflufl der "Indu-
strial Workers of the World" (IWW)% der zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts entstandenen radikalen und beriichtigten Wirtschaftskampf-
Organisation in den USA, deren geschichtliche Wurzeln bis auf Robert
Owens !,One-Big-Union"-Theorie zuruckzufuhren sind. Obwohl diese
Bewegung schon von den zeitgenossischen Beobachtern ihrer Entste-
hung polemisch-absichtsvoll als "Syndikalismus" bezeichnet wurde 6

muB sie vom Syndikalismus franzosischer Observanz als Unionismus 7

'

klar getrennt werden. - In der unionistischen Bewegung in Deutsch-
land waren seit ihrer Entstehung zwei Richtungen vorhanden, die sich
zuerst m unentwirrbarer Weise durchkreuzten und dann einander be-
kampften. Die eine Richtung sah in der Union eine wirtschaftliche
Kampforganisation, die neben der politischen Kampforganisation, der
Partei, wirksam sein sollte. Die andere Richtung intendierte die Auf-
hebung der Trennung in wirtschaftliche und politische Organisationen,
sie sah in der Union die proletarische Einheitsorganisation, die beide
Funktionen vereinigte\ - Wie bereits dargestellt*, sind beide Rich-

itwoff/
6 E^hun^rsachen der IWW s.Hans Batcher, op.cit.

,
p. 15-23. Vgl. auch die

to ?J? f v
6 Dar
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t

Q

ellung der Geschichte der Organisation: Fred Thompson, The IWW.

«,n osT\ T (1905"1955)
-
The history of a" *ff°" to organize the working class. Chi-
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u
jUngSte Darst^g der Geschichte der IWW: Philip S. Foner, The Indu-stnal Workers of the World 1905/1917. New York 1965
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" SlCh dle melSten HiStOTiker der d

'

eutsch*n Arbeiterbewegung zu Un-
recht den Invektwen der Levi-Zentrale an
7) So zuerst Hans Botcher, op.cit.

, p. 64 ff. Zuletzt hat Peter von Oertzen. (op.cit.
,
p. 207

^bZZ^ TIT
UntCrSUChung aufb—d- Kapitel "Die Rolle der Unionen J, derRate Bewegung auch den eigentlichen Syndikalismus mit abgehandelt.

8) Vgl. dazu KommunistischeArbeiterzeitung" (Hamburg), l.Jg. (1919) Nr 93 wo das

^XS^TK Fr
-

tz sturm im August 1919^^^T^^^
J^I^SS^r "^^ aUCn Gewerk-^en als die in der KPn(S) ver-

SS Nr.lT
ert

'
S ' aUCh WKommunistis^e R.te-KorrespondenzVl.Jg.

9) Vgl. den Abschnitt Uber die spontanen Streikbewegungen wahrend des Krieges.
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tungen schon wahrend des Krieges nachweisbar in der Opposition gegen
die "Instanzen"-Politik der "Freien Gewerkschaften".

Daft die organisatorischen Prinzipien des Unionismus (die Be-
triebsorganisation als organisatorische Basis und der Industriever-

band als oberste integrierende Einheit) bald nach dem November-
umsturz unabhangig von einander in den Industriegebieten an der
Ruhr und in Mitteldeutschland und in - besonders den norddeutschen -

GroBstadten in der oppositionellen Arbeiterbewegung auftraten, kam
nicht von ungefahr. Nach der Lostrennung von den alten Gewerk-
schaftsverbanden war die zentrale Vertretungskorperschaft wegge-
fallen und als effektivstes Mittel zur Wahrnehmung der unmittelba-

ren Interessen bot sich der Zusammenschlufi auf der untersten Stufe

der bisherigen Organisation, dem Betrieb, an. Hier zumal konnte man
in Aktionsausschiissen direkt fur seinen revolutionaren Willen einste-

hen, ohne ihn an irgendwelche Flihrer zu delegieren. "Der Kampf um
revolutionare Aktionsausschlisse und revolutionare Betriebsrate, wie

er zu jener Zeit in alien Industriezweigen losbrach, wuchs sich all-

mahlich zum Kampf um revolutionare Betriebsorganisationen aus"10
.

Die Betriebsorganisationen sol Iten sich in Ortsgruppen, Wirtschafts-

bezirken und schliefllich in einem grofien Industrieverband zusammen-
schlieflen. - Gleich dem Prinzip der Betriebsorganisation ergab sich

das des Industrieverbandes aus einer bereits unabhangig von aller Pro-

paganda vorhandenen Tendenz in der Arbeiterbewegung. Besonders wei-

ten Kreisen der Metallarbeiter schien die traditionelle Verbandsform
der Gewerkschaften auf der Grundlage der Berufe angesichts der

Grenzverwischung zwischen den Berufen im modernen Industrieprozefi

und der sich unaufhaltsam steigernden Konzentration des Kapitals ver-

altet; der Ruf nach Industrieverbanden wurde an den verschiedensten

Stellen in der Gewerkschaftsbewegung laut 11
. - Die unionistische Pro-

paganda stiefi wie die der Syndikalisten auf bereits vorhandene Trends.

Die unionistischen Organisationsans&tze entstanden aus der wechsel-

seitigen Forderung der revolutionaren Betriebsausschiisse und der zum
Teil direkt von den amerikanischen IWW gesteuerten Propaganda in

Deutschland.

Diese direkte IWW-Propaganda bezeugt ein zeitgenossischer Be-

obachter 12 fur die Einwandererhafen Bremerhaven und Hamburg, wo
er unter anderem deutschsprachige Flugschriften, Zeitschriften und

Zeitungen der IWW-Zentrale in Chicago in Umlauf fand. Auch Fritz

Wolffheim knlipfte wieder engere Bande zu seinen amerikanischen

10) Hans Botcher, op. cit. , p. 65.

11) S. die Beispiele bei Hans Botcher, op.cit.
,
p. 59 f.

12) Ibidem, p.38. Botcher berichtet an anderer Stelle (op.cit.
,
p. 66). daS die Union inBre-

merhaven sogar im Untertitel den Namen "Industrial Workers of the World" trug.

(..
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Freunden von den IWW. Hatten er und Laufenberg wahrend des Krie-

ges jede unmittelbare und namentliche Bezugnahme auf die IWW ver-

mieden, so lieflen beide im August 1919 in der seit Februar 1919 er-

scheinenden linksradikalen Hamburger "Kommunistischen Arbeiter-

Zeitung" Flugbl&tter veroffentlichen, in denen die deutschen Arbeiter

aufgefordert wurden, der "Allgemeinen Arbeiter-Union", der deut-

schen Organisation des tTVerbandes der Industriearbeiter der Welt",

beizutreten 13
; diese Aufrufe waren von den IWW gezeichnet und offen-

bar auch finanziert. Ein weiterer Hinweis fiir die finanzielle Starthil-

fe des deutschen Unionismus durch die amerikanischen IWW ist die Ta-

tigkeit des Deutsch-Amerikaners Karl Dannenberg, der Anfang 1919 -

nach Polizeiberichten - Mmit reichen Geldmitteln versehen, in Braun-

schweig eine Filiale der IWW errichtet" 14 hatte. Dannenberg, lang-

jahriges Mitglied einer minorit&ren Richtung der IWW in den Vereinig-

ten Staaten, entfaltete seine sehr rege Agitation besonders in Mittel-

deutschland; er war flir den deutschen Unionismus vor allem als ideo-

logischer Mitinitiator von Bedeutung, denn die von ihm vertretene Rich-

tung des Industrieunionismus lief sich schon 1920 in der AAU tot 15
.
-

Wahrend die ideologischen Impulse fiir die Entstehung des Industrie-

unionismus also mit Sicherheit aufweisbar sind, ist die Herkunft der

Idee der Einheitsorganisation weniger klar. Der Gedanke, dafl die

Trennung der Arbeiterbewegung in wirtschaftliche und politische Or-
ganisationen nicht unwiderruflich sei, findet sich schon vor dem Krie-

ge gelegentlich in den Uberlegungen Rosa Luxemburgs 16
. In den Krei-

sen des "Spartakus"-Bundes ist diese Idee dann nicht mehr nachweis-
bar und die ersten anonym erschienenen Beitrage zur Einheitsorganisa-

tion in der "Arbeiterpolitik" lassen eher auf ein theoretisch unvermit-
teltes, spontanes Auftreten schlieBen.

FrolichbezeugteEndeDezember 1918 das Vorhandenseinvonrevo-
lutionarenBetriebsausschiissen, die ihreAufgaben imSinne derKPD(S)
erfiillten, in alien GroBbetrieben Hamburgs 17

. Die Hamburger Kom-
munisten setzten ihre Politik der Zerstorung der Gewerkschaften ener-
gisch fort. Anfang 1919 fafiten sie den EntschluB, die lokalen Gewerk-

13) S. den Text eines Flugblattes im dokumentarischen Anhang Nr. V. S. KAZ (Hamburg),

l.Jg.(1919), Nr.104.

14) Politische Akten der Regierung Dusseldorf Nr. 15809/2. Vgl. auch Hans BOtcher, op.cit.

,

p. 66.

15) Vgl. dazu den Abschnitt tiber den Braunschweiger Industrieunionismus. Die Bemerkung
BOtchers (op.cit., p. 66), Dannenberg habe n

in der Folgezeit entscheidenden Einflufc" aus-

geUbt, trifft nicht zu.

16) S. Rosa Luxemburg, Massenstreik . . . , p. 63. Vgl. auch Walter Tormin, op.cit.
,
p. 41.

Auch in den tfberlegungen Dr.Friedebergs taucht diese Idee auf. S. oben den Abschnitt Uber

die Lokalisten und die "Freie Vereinigung".

17) Bericht des GrUndungsparteitages der KPD(S), p. 16.
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schaften zwangsweise aufzulosen und die Gewerkschaftsgelder an die
Arbeitslosen zu verteilen. Auch in Bremen kam es zur Besetzung des
Gewerkschaftshauses. Im August 1919 machte eine Konferenz des Be-
zirks Nord der KPD(S) mit Hamburg als Vorort den Mitgliedern den
Austritt aus den Gewerkschaften zur Pflicht 18

. - Solche Aktionen hin-
gegen hingen ganz von lokaler Initiative ab; die Gewerkschaftspolitik
der KPD(S)-Zentrale blieb orientierungslos. Sofern sich die revolu-
tionaren Betriebsausschusse in den Grofi- und Industriestadten im Reich
nach dem Grundungskongrefi der KPD(S) nicht der "Freien VereinigungM

anschlossen, blieben sie zuerst verstreut und ohne organisatorischen
Zusammenhalt. Die fruheste nachweisbare unionistische Organisations

-

bildung erfolgte am 30. Miirz 1919 im Ruhrgebiet in Reaktion auf die
dilatorische Haltung der Fiihrung des Bergarbeiterverbandes gegen-
uber den Forderungen wahrend der grofien Streikbewegungen seit Ja-
nuar des Jahres 19

. Auf der am 30.3.1919 in Essen tagenden Konferenz
der revolutionaren Bergarbeiter des gesamten rheinisch-westfalischen
Industriegebietes beschlossen die Delegierten gegen 8 von 475 Stimmen
den Austritt aus dem alten Bergarbeiterverband und den Zusammen-
schlufl in einer neuen revolutionaren Organisation mit dem Namen MA11-
gemeine Bergarbeiter-Union". Den alten Organisationen wurden die
Beitrage sofort gesperrt. Die Bergarbeiter-Union baute sich auf von
unten nach oben aus Steigerrevierr2ten, Betriebsraten, Bergrevierra-
ten und einem Zentralzechenrat als oberster Vertretung20

. Der Be-
triebsstruktur des Bergbaues angepafit entsprach dieser Aufbau dem
Betriebsorganisations- und Industrieverbandsprinzip des Unionismus
und war vom Berufsvereinigungs- und Foderations-Aufbaumuster des
Syndikalismus - wie spater im einzelnen gezeigt wird - deutlich unter-
schieden. Mit dem Zusammenbruch des von der "Allgemeinen Berg-
arbeiter-Union" am 1. April 1919 ausgerufenen Generalstreiks am 28.
April wurde auch die Union durch eine riesige Verhaftungswelle zer-
schiagen. Als der Zentralzechenrat Anfang Mai 1919 zur Neugriindung
von Schachtorganisationen aufrief, schlofl sich die KPD(S)-Zentrale
diesem Aufruf an21

, die "Freie Vereinigung" hingegen erkl^rte, mit

18) Vgl. Rudolf Rettig, op.cit., p. 18 ff.

19) Zur Situation im Ruhrgebiet s. im einzelnen: Peter von Oertzen, Die groBen Streiks der

Ruhrbergarbeiterschaft im FrUhjahr 1919, in Vierteljahreshefte fllr Zeitgeschichte, 6.Jg.

(1958), p.238ff.

20) S. "Der Syndikalisf, l.Jg.(1919), Nr. 17. Vgl. auch: Illustrierte Geschichte, p.329.
21) S. "Die Rote Fatine". 2. Jg. (1919), Nr. 66. Die KPD(S) forderte in dem Aufruf zum Zu-
sammenschluB M

in der Einheitsorganisation "Allgemeine Bergarbeiter-Union"" auf. Der Be-

griff der Einheitsorganisation war offenbar zwar popular, aber sehr unklar; denn die KP for-

derte damit zu einer Organisationsgrlindung auf, in deren Prinzip gerade die Verneinung der

Partei eingeschlossen war. Ahnlich paradox war schon die Propaganda der Einheitsorgani-

sation durch Paul Frblich auf dem GrtlndungskongreB der Partei gewesen.

V
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diesem Aufruf nichts zu tun zu haben; sie begann mit dem Aufbau einer

eigenen Bergarbeiter-Foderation22
. Damit trat die "Freie Vereinigung"

zum ersten Mai organisatorisch in Gegensatz zum Unionismus. Da die

Syndikalisten einen nicht unwesentlichen Bestandteil der Mitgliedschaft

derBergarbeiter-Union ausmachten, da sie mit dem klareren Programm
aufwarteten und da die "Freie Vereinigung" nicht namentlich durch die

Niederlage der "Allgemeinen Bergarbeiter-Union" in der General-
streikbewegung kompromittiert war, verzeichnete sie in den folgenden

Monaten rapide wachsenden Zulauf der Bergarbeiter 23
. Die !,AUgemeine

Bergarbeiter-Union" bestand weiter, blieb aber im Schatten der Or-
ganisation der Syndikalisten und schloft sich im September ds. Js. mit

dieser und anderen kleineren oppositionellen Gewerkschaftsgruppen zur

rheinland-westfalischen "Freien Arbeiter-Union" zusammen.
Die KPD(S)-Zentrale hatte neben dem Wiederaufbau der "Allge-

meinen Bergarbeiter-Union" im Mai 1919 auch noch die Schaffung eines

revolutionaren Landarbeiter- und eines revolutionaren Eisenbahner-
Verbandes gefbrdert, die jeweils mit der Streikbewegung, aus der sie

hervorgegangen waren, zusammenbrachen24
. Sie nahm nachwievor keine

klare Stellung zur Austrittsbewegung aus denGewerkschaften.DieObleute

der kommunistischenBetriebsorganisationen und grofleTeile der Mit-

glieder waren um dieMitte des Jahres 1919 aber bereits ausgetreten,

ohne die Parole der in dieser Zeit ziemlich unmaflgeblichen Zentrale der

Partei abzuwarten; sie versuchten, sich einer revolutionaren Wirt-

schaftskampf-Organisation anzugliedern25
. Im Ruhrgebiet nahm eine

Reihe von Obleuten der revolutionaren Betriebsorganisationen Kontakt

auf mit der "Allgemeinen Bergarbeiter-Union"; sie wurden dort abge-
wiesen, da die Union ausschliefilich Industriearbeiter des Bergbaues
aufnahm. Andere ad-hoc-Gebilde der Gewerkschafts -Opposition wie
der "Allgemeine Arbeiter-Verband" in DUsseldorf waren ihnen nicht

akzeptabel "wegen ihres verw&sserten Programmes"26
. Diese Obleute

traten am 15. August 1919 in Essen zusammen und grtindeten, zu die-

sem Zeitpunkt noch mit der Billigung der KPD(S)-Zentrale, eine "All-

gemeine Arbeiter-Union" (AAU). Auch diese neue Unionsgrlindung ver-

22) **DerSyndikalistM , l.Jg. (1919), Nr.22.

23) Vgl. den Abschnitt Uber die Grtlndung der rheinland-westfalischen "Freien Arbeiter-

Union".

24) S. Rudolf Rettig, op.cit. , p. 19.

25) Vgl. dazu und zum Folgenden den hochst aufschluflreichen Bericht eines Essener AAU-
Mitgliedes mit zahlreichen Details zur weiteren organisatorischen Befestigung des deutschen

Unionismus im Ruhrgebiet in: "Der Klassenkampf. Organ der Allgemeinen Arbeiter-Union
(Revolutions Betriebsorganisationen) Wirtschafisbezirk Rheinland-Westfalen", l.Jg. (1920),

Nr. 15: 1st die KAPD die Mutter der AAU?.
26) Ibidem.

mochte allerdings nicht, sich gegen die organisatorische Ubermacht
der syndikalistischen "Freien Vereinigung" zu behaupten.

Im Ruhrgebiet wurden im Verlauf des Jahres 1919 also die unio-

nistischenOrganisationskerne samtlich nach kurzer Zeit von der "Frei-

en Vereinigung" ubernommen, ohne dann jemals ganz in die syndika-

listische Organisation integriert zu werden; die "Freie Vereinigung"

hatte nicht nur den Vorteil, bereits seit November 1918 im Kampfe zu

stehen und iiber ihr Verbandsorgan und Broschiirenmaterial Einfluft

auf die Arbeiter nehmen zu konnen, sondern sie hatte in jahrelanger

Diskussion gekl&rte Prinzipien anzubieten. Die theoretische Klarung

und Selbstverstandigung des Unionismus hingegen begann eben erst; sie

vollzog sich - von den Seitenstromungen Dannenbergs in Braunschweig

und Rlihles in Dresden einmal abgesehen - in Hamburg und Bremen.
Im Publikationsorgan der Hamburger Linkskommunisten erschienen

von Mai bis August 1919 unter der standigen Rubrik "Zur Diskussion

der Gewerkschaftsfrage" zahlreiche Artikel27
, in denen in Laufenbergs

und Wolffheims Sinne der Austritt aus den Gewerkschaften und die Bil-

dung revolutionarer Betriebsorganisationen propagiert wurde. Zuver-

sichtlich schrieb Wolffheim Ende Juli, wie die IWW in den Vereinigten

Staaten ihre revolutionaren Kr£fte entfaltet hapten im Kampf gegen den

alten Gewerkschaftsbund und wie die junge "Bergarbeiter-Union" im
Ruhrgebiet aus dem Kampf entstanden sei, den streikende Massen zu

flihren gehabt hatten gegen den alten Bergarbeiter-Verband, so werde

sich auch die Idee der revolutionaren Betriebsorganisation nach dem
Hamburger Vorbild im Kampfe entfalten28 . Die Hamburger hatten jetzt

auch das populate Schlagwort der Einheitsorganisation aufgegriffen;

sie machten jedoch die Einschrankung, die proletarische Klassenor-

ganisation konne erst wirtschaftliche und politische Einheitsorganisa-

tion sein, wenn ihr Aufbau vollendet sei; bis zu diesem Zeitpunkt be-

diirfe es einer besonderen politischen Partei, die ihren Hauptzweck se-

he in der Propaganda der Einheitsorganisation und des R&tesystems;

die kommunistische Partei propagiere die proletarische Einheitsorga-

nisation und das R&tesystem, um sich mit der Verwirklichung ihrer

Forderungen selber als politische Partei aufzuheben29
. - Der sich hier

abzeichnende grunds&tzliche Kl^rungsprozeS im Hamburger Unionis-

mus brachte es mit sich, dafl hier die revolutionaren Betriebsr&te nicht

zu den Syndikalisten abwanderten. Die unionistische Agitation war be-

27) KAZ (Hamburg), ljg.(1919), Nr.25,26 ( 31 ( 76, 77, 82, 83, 93, 99.

28) S. KAZ(Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.76.

29) KAZ (Hamburg), l.Jg. (1919), Nr.77; Die proletarische Klassenorganisation. Gerade auf

diese Formulierung grundete Paul Levi auf dem 2.Parteitag der KPD(S) seine Beweisfuhrung,

daB die Hamburger Genossen Syndikalisten seien. S. Bericht des 2.Parteitages der KPD(S),

p.21.
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sonders erfolgreich bei den Werftarbeitern; die KAZ (Hamburg) berich-
tete am 26. 8. 1919, auf den Hamburger Werften seien die Vorarbeiten
erledigt; die Arbeitermassen, die auf dem Boden des revolutionaren
Klassenkampfes standen und mit den Gewerkschaften gebrochen hatten,

seien im Begriff, die Betriebsorganisationen der ganzen Werftindu-
strie zusammenzufassen zur Union der Werftarbeiter30

. Der gleiche
Bericht zahlt an bereits bestehenden unionistischen Organisationen auf:

eine Union der Seeleute, eine der Fluflschiffer in Oberschlesien und
die "Allgemeine Bergarbeiter-Union" im Ruhrgebiet; schlieBlich ist

von der Essener Griindung der AAU vom 15. des Monats die Rede, die
als entscheidender Schritt zur Konsolidierung des Unionismus in Deutsch-
land gefeiert wird: "Der Gedanke der proletarischen Klassenorganisa-
tion marschiert, die "Industriearbeiter der Welt" fangen an, auch in

Deutschland Wurzeln zu schlagen" 31
. - Eine direkte Einflufinahme der

Hamburger Linkskommunisten auf die Essener Griindung der AAU ist

weder nachweisbar noch wahrscheiniich. Doch zur gleichen Zeit, am
16. 8. 1919, trat Wolffheim in der Hamburger Ortsgruppe der KPD(S) mit
einem Vortrag hervor32

, der die Summe aus der bisherigen unionisti-
schen Diskussion zog. Er versuchte, die alten Gewerkschaften histo-
risch zu charakterisieren als Gebilde der Entwicklungsphase des Ka-
pitalismus, in der dieser noch zersplittert und die Bourgeoisie erst
die Herrschaft zu erobern im Begriffe gewesen sei; damals habe es
sich ftir das Proletariat noch nicht darum handeln konnen, die Bour-
geoisie als Klasse zu zertriimmern; der Kampf urn besseren Lohn und
bessere Arbeitsbedingungen, der ZusammenschluB nach Berufen und
die Interessenvertretung durch die Instanzen seien in jener Phase an
der Tagesordnung gewesen. "Diese Form der Organisation hat schon
vor dem Kriege dazu geflihrt, dafl die Arbeiter nicht in der Lage wa-
ren, in Massenstreiks ihre Krafte mit dem Kapitalismus zu messen." 33

Indergegenwartigen Phase, der Endphase des Kapitalismus, erfordere
der Kampf mit der Bourgeoisie andere Organisationsformen. - In der
etwa einen Monat spater erscheinenden Broschiire des ehemaligen Bre-
mer IKD-Sprechers und politischen Gefahrten Kniefs und Frolichs,Karl
Beckers 34

, wurde diese historische Charakterisierung libernommen35

;

30) S. KAZ (Hamburg), 1. Jg.(1919), Nr. 99.

31) Ibidem.

32) Der Vortrag wurde gleich darauf gedruckt und erschien Ende August 1919: Fritz Wolff-
heim, Betriebsorganisation oder GewerkschaftJ, Hamburg 1919.
33) Ibidem, p. 9.

34) Karl Becker, Der Kampf urn die Allgemeine Arbeiter-Union, Bremen 1920. S. auch die

AnkUndigung der Broschure in: KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.155.
35) Karl Becker, Der Kampf urn die Allgemeine Arbeiter-Union, p. 3-6. Besonderen Ak-
zent legt Becker auf das BUrokratisierungs-Phanomen. Die Regierung der Mehrheits-Sozia-
listen beschreibt er: "So gesellt sich zu der alten sozialdemokratischen Gewerkschafts- und
Parteibtlrokratie eine Staatsbttrokratie, die alle drei eng mit einander verbunden sind\

auch seine Uberlegungen miindeten in die Forderung nach der organisa-

torischen Leitung der wirtschaftlichen Massenkampfe durch die zur
"Allgemeinen Arbeiter-Union" zusammengefaftten Betriebsorganisa-

tionen, auf deren spontane Entstehung er mit Nachdruck hinwies. Der
Gedanke der Betriebsorganisationen und ihrer Zusammenfassung in der

"Allgemeinen Arbeiter-Union" sei in den Massen selbst aufgetaucht und

habe bestandig an Boden gewonnen3 * . Becker war aber anders als die

Hamburger Unionisten der Meinung, die politische Partei diirfe nicht

in der AAU aufgehen. Fur Becker waren die Unionen spontan etablierte

Gewerkschaftsorganisationen, deren sich die KPD bedienen sollte, statt

innerhalb der alten Verbande revolutionise Sisyphus-Arbeit zu leisten.

Diesem Konzept fiir die AAU schlofl sich im August 1919 Paul Frolich

noch vorbehaltlos an 37
. Er war noch jetzt der Meinung: "Je mehr wir

in grofle Kampfe hineinkommen, umso mehr kann der Ruf: Heraus aus

den Gewerkschaften! Massenparole werden" 38
. Becker und Frolich soil-

ten dieses Konzept erst Anfang 1920 aufgeben. - Eine ganz ahnliche

Rolle wie die Bremer Linkskommunisten dachte in Berlin der Kreis

urn Dr. Karl Schroder den revolutionaren Betriebsorganisationen zu und

propagierte seine Vorstellungen im Publikationsorgan des Wirtschafts-

bezirks Grofi-Berlin der KPD(S).

Wie die Organisation der AAU konkret auszusehen habe, zeigten

die Bremer und Hamburger Linkskommunisten mit dem Ende August

1919 vorgelegten Statut der "Allgemeinen Arbeiter-Union" 39
, dem er-

sten organisatorischen Manifest des Unionismus. Das Statut geht da-

von aus, dafi alle bestehenden Arbeiterorganisationen revolutionar voll-

kommen versagt haben, - ein Reflex der in der zweiten Jahreshalfte

1919 vorherrschenden Resignation unter den revolutionaren Arbeitern.

In der "Allgemeinen Arbeiter-Union" sollten sich alle Arbeiter und An-

gestellten mit mehr als 14 Jahren in Betrieben mit mehr als 20 Ar-
beitnehmern zu Betriebsorganisationen zusammenschliefien; sie soll-

ten ftir je 50 in den Betriebsorganisationen organisierte Arbeiter ei-

nen Obmann waTilen; aus den Obleuten eines Ortes sollte ein Zentral-

ausschufi des Ortes gewahlt werden, der sich mit Nachbarorten zu Be-

zirken und Wirtschaftsgebieten organisatorisch und agitatorisch zu-

sammenzuschliefien hatte. Als PraventivmaBnahmen gegen blirokrati-

sche Erstarrung der Organisation lehnte man Unterstlitzungseinrichtun-

36) Ibidem, p. 13: "Ganz elementar kam das; ein Beweis daftlr, dafi diese Kampforganisa-

tion fUr den wirtschaftlichen Massenkampf kein Gebilde ist, das in den Kbpfen kommuni-

stischer Ftlhrer konstruiert wurde.

"

37) S. seinen Aufsatz in: "Kommunistische Rate-Kor^espondenz
,,

, l.Jg.(1919), Nr. 11: Ge-

werkschaften und Ratesystem,

38) "KommunistischeRate-Korrespondenz". l.Jg.(1919). Nr.ll.

39) S. KAZ (Hamburg), 1. Jg.(1919), Nr. 99. Das Statut wurde auch als BroschUre verteilt.

S. dendokumentarischenAnhangNr.lv.

te,

f
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gen kategorisch ab; alle Funktionen innerhalb der Organisation waren
ehrenamtlich auszufiihren und die Wahlen jederzeit widerrufbar; min-
destens einmal monatlich hatte die Mitgliederversammlung zusammen-
zutreten als hochste Instanz am Orte. Im gegenwartigen Stadium hatte
gemafl dem Statut die AAU ihre Hauptaufgabe in der Propaganda flir
das Ratesystem zu sehen. "Bei dem Siege der sozialen Revolution
Ubernimmt die "Allgemeine Arbeiter-Union" als die Organisation der
gesamten werktatigen Klasse die Leitung der Produktion, die Rateor-
ganisation wird dann die Wirtschaftsorganisation der neuen Gesell-
schaft"". - Der deutsche Unionismus war im August 1919 organisato-
risch in Ansatzen, ideologisch in den Grundziigen etabliert. Seiner Aus-
breitung standen aufier den Widrigkeiten des Ausnahmezustandes die
organisatorische tiberlegenheit der "Freien Vereinigung" und die mit
den Leitsatzen zur Gewerkschaftsfrage auf dem 2. KongreS der KPD(S)
im Oktober 1919 eingeleitete Gewerkschaftspolitik der Parteizentrale
entgegen.

2. Die Grtindung der rheinland-westf alischen
"Freien Arbeiter-Union"

Die "Freie Vereinigung" der Syndikalisten war bereits in der Ge-
neralstreikbewegung im Ruhrgebiet im April 1919 neben der KPD(S)
und der USPD die dritte treibende Kraft gewesen innerhalb der "All-
gemeinen Bergarbeiter-Union". Nach der Niederwerfung des General-

m!$5
d
;
rc^emehrheltssozialdemokratische Regierung und unter

Mithilfe der "Freien Gewerkschaften" trieb die Erbitterung liber die-
se Ereigmsse der "Freien Vereinigung" die revolutionaren Arbeiter in
grofier Zahl zu. Erst jetzt erhielt die Organisation eine wirkliche Mas-

Zt Th n
m *! Syndikalisten ™ ihrer Agitation den niedergewor-

fenen Ruhr-Generalstreik darstellten als Kampf "urn Brot und Freiheit
gegendxe Vereinigung von Kapital, Militarismus, sozialdemokratischer
Regierung und dem Flihrertum der im Gewerkschaftsbund zusammen-

™™T6nen
,.f

e"tralverbande". ( so entsprach das genau den Erfah-
rungen der radikalen Arbeiter und liefl sie Vertrauen fassen zur "Frei-

2Zr*
m
TK- i*

6 "AUSemeine Bergarbeiter-Union" war Ende April

Adrefi^L^f^T lhrer FUhrer und *«*"•<*, dafl das gesamte

i^ZlT ^ ^ Namen Ihrer Vertrauenaleute durch Verrat in
die Hande der Pohzei gefallen war, vollkommen zerstort worden 2

. Die

40) Ibidem.

2Ltr:r^ru reichenBCTichtin:KAz(Hamb^- £****• *-™>™
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Syndikalisten, die sich am Wiederaufbau der Bergarbeiter-Union nicht

mehr beteiligten, sondern eine eigene Bergarbeiter-Foderation auf-

bauten 3
, hatten den grofiten Zuwachs aus den Reihen der Arbeiter, die

sich enttauscht von ihren alten Verbanden abwandten; die alten Gewerk-
schaftsverbande verloren von April bis Juni 1919 insgesamt etwa ein

Viertel ihrer Mitglieder bei den Bergarbeitern des Ruhrgebiets, in ei-

nigen Bezirken sogar fast die Halfte 4
. - Fritz Kater schrieb Anfang Mai

1919, die "Freie Vereinigung" sei in schnellem Aufstieg begriffen.

"Der Syndikalismus 1st nun auch in Deutschland gefestigt und zieht die

Arbeiter, vorwiegend des Bergbaues, der Montan- und Metallindustrie

in Massen in seinen Bann" 5
. Der Erfolg der syndikalistischen Agitation

beruhte vor allem auf der heftigen Polemik der "Freien Vereinigung"

gegen den "Verrat" der gewerkschaftlichen Verbandsvorstande. Einen

ebenso plastischen wie skurrilen Eindruck von der Praxis dieser po-

lemischen Werbung fiir die Syndikalisten vermittelt z.B. ein Flugblatt

von Anfang Juli 1919, in dem es von den Gewerkschaftsftihrern u. a.

heifit 6
:

"Das erbarmlichste und traurigste ist es aber, dafi sie diese Gelder von den

Groschen der Arbeiter und nicht vom Kapital nehmen, oder sollten sie dort

auch Einkommen haben, weil man so wenig hbrt, dafi sie diese Herren be-

lSstigen? Also Augen aufgemacht Bergarbeiter! Lafit Euch nicht in ihren Joch

zwingen, setzt Euch zur Wehr und wenn Dir Euch organisiert, dann in die

Freie Vereinigung der Bergarbeiter, wo Ihr selbst bestimmt, wieviel Ihr

zahlt und was mit dem Gelde gemacht werden soil. Wir haben keine Beam-

ten. Das zuletzt aufgenommene Mitglied hat genau soviel Recht wie der Vor-

sitzende, der blofi den Namen tragt, aber keinen Pfennig erhalt. Wer aber

nicht soviel Geld librig hat, der bleibe fern und kaufe sich Fett oder seinen

Kindern Schuhe, anstatt diese Verbandsbonzen dick und reich zu masten.

Bergarbeiter legt Eure Verbandsbiicher auf einen Haufen und macht ein Hol-

lenfeuer daraus, an dem sich die Verbandsvertreter, die sie kalt fUr ihre

Mitglieder und Arbeiter sind, etwas erwarmen und auftauen konnen. - Mit

Hand und Grufi "Freie Vereinigung" der Bergarbeiter genannt Syndikali-

sten" 7
.

3) "Der Syndikalist\ l.Jg.(1919), Nr.22.

4) S. Peter von Oertzen, Die groBen Streiks .... loc. cit. , p. 235. Von Oertzen irrt aller-

dings, wenn er meint, die Ausgetretenen hatten sich "Uberwiegend der neu gegrUndeten

Allgemeinen Bergarbeiter-Union" angeschlossen. S. KAZ (Hamburg) l.Jg.(1919) ( Nr.128:

wDie am Essener BeschluB - eine Allgemeine Bergarbeiter-Union ins Leben zu rufen - fest-

haltenden Delegierten und Bergarbeiter konnten sich erst viel spater so wieder zusammen-

finden, um an die AusfUhrungen des Beschlusses zu gehen".

5) "Der Syndikalist", l.Jg.(19l9) t Nr.20.

6) Grammatik, Orthographie und Interpunktion des Originals sind beibehalten.

7) Zitiert in: Hans Spethmann, ZwOlf Jahre Ruhrbergbau, Berlin 1928, Bd. II. p. 19.



jirta .e* >»&*rifv jm iL^-rji-itantSLi Bi-ai..iaiMM ,iw*-j»K

134 135

:i

i /
F

/

Mitte August 1919 wurde im Verbandsorgan der "Freien VereinigungM

"als Erfolg der mtindlichen und schriftlichen Agitation zunMchst einMit-
gliederbestand von 60 000" 8 vermeldet. Ende desselben Monats kon-
stituierte sich als erste syndikalistische Federation .in Deutschland die

der Bergarbeiter. Innerhalb dieses ubexregionalen Zusammenschlusses
der Bergarbeiter bewirkte die Diskussion urn den Aufbau der Federation
zwischen der "Freien Vereinigung", der "Allgemeinen Arbeiter-Union,?

und der "Allgemeinen Bergarbeiter-Union", daB das Berufsverbands-
prinzip des Syndikalismus 9 zugunsten des unionistischen Schachtorga-
nisations-, bzw. Betriebsorganisations-Prinzips aufgegeben wurde 10

.

Anstelle des komplizierteren und erst noch auszubauenden Organisations-
musters des Syndikalismus, das die berufsweise Zusammenfassung der
Arbeiter vorsah und die Vereinigung dieser Berufsverbande an einem
Ort zum Ortsverein oder zur Arbeiterborse, setzte sich das auf den
bereits bestehenden revolutionaren Betriebsraten unmittelbar aufbau-
ende Betriebsorganisations-Schema durch. In noch offensichtlicherer

Form als innerhalb der Bergarbeiter-Foderation der "Freien Vereini-
gung" trat das In- und Nebeneinander syndikalistischer und unionisti-

scher Prinzipien zu Tage in der Grlindung der rheinland-westfalischen
"Freien Arbeiter-Union", die sich am 15. und 16. September 1919 auf

einer nach Dusseldorf einberufenen Konferenz der revolutionaren Ge-
werkschaftsgruppen konstituierte.

Mit der Absicht der organisatorischen Verschmelzung waren auf

dem KongreB zusammengekommen: die "Freie Vereinigung" -der Syn-
dikalisten, der "Allgemeine Arbeiter-Verband", die "Allgemeine Berg-
arbeiter-Union", die "Allgemeine Arbeiter-Union" (Essen) und die

"Allgemeine Deutsche Arbeiter-Union" (Dusseldorf) 11
. Die 105 Dele-

gierten des Kongresses verteilten sich in folgender Weise auf die ver-
tretenen Organisationen: "Freie Vereinigung" 46 Delegierte als Ver-
treter von 99 Ortsgruppen, "Allgemeiuer Arbeiter-Verband" 33 Dele-
gierte als Vertreter von 30 Ortsgruppen, "Allgemeine Bergarbeiter-
Union" 14 Delegierte, "Allgemeine Deutsche Arbeiter-Union" (Dtis-

seldorf) 8 Delegierte, "Allgemeine Arbeiter-Union" (Essen) 4 Dele-
gierte 12

. Diese Zahlen geben einen Eindruck von der relativen Starke

8) "DerSyndikalist", l.Jg.(1919), Nr.36.

9) Vgl. Fritz Kater: Ortsverein oder Betriebsorganisation?, in: "Der Syndikalist", 2.Jg.

(1920), Nr.2. Kater tritt dort nachdrUcklich fUr das Berufsverbandsprinzip ein, das auch in

der Prinzipienerkiarung des GrUndungskongresses der FAUD postuliert wird; er weist aber dar-

auf hin, daB die Bergarbeiter der Ruhr die Schachtorganisation vorgezogen haben.
10) S. den Statuten-Entwurf fUr die Schachtorganisation der Bergarbeiter in: "Der Syndika-
list", l.Jg.(1919), Nr.47.

11) Hierzu und zum Folgenden s. KA2 (Hamburg), 1. Jg.(1919), Nr.l28j "Der Kommunist
H

,

(Bremen) l.Jg. (1918/19), Nr. 139; "Der Syndikalist", l.Jg.(1919). Nr.42.
12) "Der Syndikalist", 1. Jg. (1919), Nr.42.

der einzelnen Gewerkschaftsgruppen. Es waren "die Mitglieder die-
ser Organisationen, insbesondere die Bergarbeiter" 13

, die auf Zusam-
menschluB drangten, urn die politische Schlagkraft der sozialrevolu-
tionaren Gewerkschaften im Ruhrgebiet zu erhbhen.

AuBer der "Freien Vereinigung" hatten auch die Qbrigen auf dem
KongreB vertretenen Gruppen von der Austrittsbewegung der Bergar-
beiter aus den alten Verbanden nach dem Ende des Generalstreiks En-
de April 1919 profitiert. - Die alteste dieser vier Organisationen, der
"Allgemeine Arbeiter-Verband", war schon 1917 aus der lokalen Op-
position gegen die Kriegspolitik der deutschen Gewerkschaften in Dus-
seldorf entstanden. Der Verband hatte sich vor allem zum Sprecher
radikaler Tarifforderungen gemacht 14

. Wahrend alinliche Oppositions-

gruppen im Ruhrgebiet, z. B. der "Allgemeine Arbeiter-Verband" in

Duisburg 15
, bald nach dem Novemberumsturz denAnschluB an die "Freie

Vereinigung" gefunden hatten, blieb der Dtisseldorfer Verband kraft sei-

ner starken lokalen Verwurzelung selbstandig und erhielt neue Impulse

durch denZustromvonBergarbeitern ab Ende April 1919, Als nach der

"Freien Vereinigung" starkste Gruppierung auf dem GrtindungskongreB

der FAU erwies er starke organisatorische Beharrungskraft: "Der All-

gemeine Arbeiter-Verband hat sich verschmolzen aus der Erkenntnis

der taktischen Notwendigkeit, aufgelost hat sich unser Verband jedoch

nicht" 16
. -Auf denResten der ersten am 30.3,1919 in Essen gegrunde-

ten "Allgemeinen Bergarbeiter-Union" hatte sich von Mai bis Septem-

ber mit der Forderung der KPD(S), aber dennoch nur langsam ein neu-

er Organisationskern in der Illegality aufgebaut. Die Hamburger KAZ
schrieb, nachdem unter den beschwerenden Umstanden des Belage-

rungszustandes die Grundlage der zweiten Bergarbeiter-Union geschaf-

fen worden sei, habe man eine umfangreiche Agitation nicht nur im

Ruhrgebiet, sondern in alien Kohlenrevieren Deutschlands begonnen und

in kurzer Zeit hatten sich Tausende der Organisation angeschlossen 17
.

Besonders aus dieser gleichfalls in der FAU verschmolzenen, aber

nicht aufgelosten Organisation rekrutierte sich bald nach dem Septem-

ber-KongreB der groBte Teil der partei-kommunlstisch orientierten

13) KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.128.

14) "Der Syndikalist". l.Jg.(1919), Nr. 53.

15) "Der Syndikalist", l.Jg.(1919), Nr.18, Briefkasten: "Auf Anfrage teilen wir mit, daB

nur der DUsseldorfer Allgemeine Arbeiter-Verband aufierhalb unserer syndikalistischen Be-

wegung steht. Der Allgemeine Arbeiter-Verband Duisburg hat den "Syndikalist" obligato-

risch eingeftlhrt.

"

16) "Der Syndikalist", 1. Jg. (1919), Nr. 53: Mitteilung an die Mitglieder des bisherigen All-

gemeinen Arbeiter-Verbandes, jetzt verschmolzen in der "Freien Arbeiter-Union".

17) KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.128; "Der Kommunist" (Bremen), l.Jg. (1918/19), Nr.

139.
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Gelsenkirchener Richtung der FAU, die auch nach der Grlindung der
KAP in - wenn auch dauernd in Frage gestellter - Verbindung mit der
KPD blieb und aus der die "Union der Hand- und Kopfarbeiter Deutsch-
lands" 1921 hervorging. - In der "Allgemeinen Deutschen Arbeiter-
Union" hatten sich die Komnaunalarbeiter in Diisseldorf wahrend der
revolutionaren Ereignisse einen eigenen Verband geschaffen 18

. Von die-

sem Verband wie von der am schw&chsten reprMsentierten Essener
AAU, die gerade erst einen Monat alt war, ist nicht mit Bestimmtheit
zu sagen, in welchem Ausmafie die ideologische KHrung in Anlehnung
an das von den Hamburger und Bremer Linkskommunisten vertretene
Programm des Unionismus im September bereits vollzogen war; das
selbstbewuflte Auftreten der linkskommunistischen Vertreter des Unio-
nismus in den Verhandlungen des Kongresses zeigte aber, da£ sie sich

deutlich von den Syndikalisten unterschieden wissen wollten. Noch vor
dem Griindungskongrefl der FAUD im Dezember 1919 wurde vollends

klar, dafi die Essener AAU nicht daran dachte, die syndikalistischen

Grundsatze der ehemaligen "Freien Vereinigung" tats^chlich zu iiber-

nehmen19
. - Die "Freie Vereinigung" selbst schliefllich hatte vor dem

ersten Weltkriege schon im Ruhrgebiet neben Berlin ihren organisa-
torischen Schwerpunkt. Sie bestand dort seit 1901 und hatte bis 1914
feste Kader etabliert. Der "Syndikalist" berichtete gelegentlich, da!3

trotz der Unmoglichkeit jeglicher agitatorischer BetMgung unter dem
Druck der Kriegsgesetze seit August 1914 es gerade in diesen Jahren
vor allem bei den Bergarbeitern des Ruhrgebietes zu "dammern" be-
gonnen habe. "Die Erkenntnis von dem wahren Wesen ihrer alten Or-
ganisationen ging ihnen auf, und mehr und mehr begann sich revolu-
tion&r-gewerkschaftlicher Geist durchzusetzen" 20

. Diese Disposition
der Ruhr-Bergarbeiterschaft flir die Aufnahme syndikalistischer Agi-
tation fdhrte zur sozialen Umstrukturierung der Mitgliedschaft der
"Freien Vereinigung"; war bis zum AusschluB aus der SPD (1908) die

Berufsgruppe der Maurer fraglos die starkste in der "Freien Vereini-
gung" gewesen, so rekrutierten sich nun ihre Mitglieder vor allem aus
den Reihen der Bergarbeiter. Der Hauptorganisator des Syndikalismus
im Ruhrgebiet war vor wie nach dem Kriege der Fliesenleger Carl
Windhoff; besonders seinem Verhandlungsgeschick war das Zustande-
kommen der September-Konferenz der sozialrevolutionaYen Gewerk-
schaften in Diisseldorf zu verdanken 21

.

Die durch Herkunft und Eigenart der an diesem ZusammenschluB
zur rheiniand-westfalischen FAU beteiligten Organisationen bedingten

18) KAZ (Hamburg), l.Jg.(19l9), Nr. 128.

19) S. KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920), Nr.4: Die Essener AAU gegen die Syndikalisten.

20) "Der Syndikalist", I.jg.(l9l9), Nr.42.

21) So Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 194.

innerorganisatorischen Spannungen und Schwierigkeiten zeigten sich

schon in den Verhandlungen der Griindungskonferenz. Es standen ein-

ander gegentiber das von den Linkskommunisten vertretene Programm
des Unionismus 22 und das von der "Freien Vereinigung" vertretene Pro-

gramm des Syndikalismus. Am ersten Verhandlungstage (15. 9. 1919)

stelite jede der flinf vertretenen Gruppen einen Referenten, der die

Prinzipien seiner Organisation darzulegen hatte. Sofort bildeten sich

die beiden Positionen heraus. In der Diskussion der Grundlagen der neu-

en Organisation forderte Rudolf Rocker von der "Freien Vereinigung"

zur Einigung auf der Grundlage des 1906 von deren 7. Kongrefi angenom-

menen Programms auf 23
, dessen wichtigste Passagen verlesen wurden.

Fritz Kater erklarte, die "Freie Vereinigung" sei nicht bereit, irgend-

welche Abstriche an diesem Programm zu machen. Daraufhin traten

am zweiten Verhandlungstag die Vertreter der "Union", denen sich ein

Teil der Syndikalisten anschlofi, zusammen und stellten "an die extre-

men Syndikalisten ein Ultimatum, eine auf der Grundlage der Betriebs-

organisation, in Industriegruppen gegliederte, auf dem Boden des R&-

tesystems stehende Organisation zu grlinden" 24
. Sollte die "Freie Ver-

einigung" dieses Ultimatum nicht beachten, so wollten die Delegierten

der Unionen den Kongrefi verlassen und in einer besonderen Konferenz

den ZusammenschluB ohne die Syndikalisten vollziehen. Nach kurzer

Beratung erklarte Kater ftir die "Freie Vereinigung", die intransigen-

te Haltung aufgeben zu wollen, undman kam zu einer Einigung. Der Na-

me der neuen Organisation "Freie Arbeiter-Union (Syndikalisten)"

zeigte die Vereinigung der beiden Positionen an; man nahm den popu-

lar werdenden Begriff der Union auf, ohne auf das Etikett "Syndikalis-

mus" zu verzichten. Auch die gemeinsamen Richtlinien25
, die man

schliefllich annahm, trugen alle Zeichen des Kompromisses. Uber die

allgemeinen Prinzipien wie den revolution&r-wirtschaftlichen Klassen-

kampf und die direkte Aktion (Punkt II) konnte man sich leicht einigen;

ebenso Qber das UnterstUtzungswesen (Punkt IV). Schwieriger war die

Einigung uber die Organisationsform und die Steilung zu den politischen

Parteien. Zwar setzten die Syndikalisten ihr Berufsverbandsprinzip

22) Vgl. Rockers - sicherlich nicht unparteiische - Charakterisierung der unionistischenWort-

fUhrer; "Die meisten von ihnen waren erst seit kurzer Zeit in die revolutionSre Bewegung

hineingeraten und verfUgten nicht gerade Qber groBes geistiges Gep^ck, daftir aber Uber eine

ganze Flut leerer Schlagworte, die sie hauptsachlich bei den Kommunisten aufgelesen hat-

ten". Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.III, p. 194.

23) S. "Der Syndikalist", l.Jg.(1919), Nr.42. Rocker versuchte u. a. gegentiber den Links-

kommunisten damit zu argumentieren, daG das RStesystem keine bolschewistische Erfin-

dung sei, sondern schon vor 1870 von den romahischen Gewerkschaften auf internationalen

und nationalen Kongressen vertreten worden sei.

24) KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr. 128.

25) S. "Der Syndikalist", l.Jg.(1919). Nr.42. S.auch den dokumentarischen Anhang Nr.Vl.

\
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durch, aber die bei weitem starkste Foderation, die der Bergarbeiter,

baute sich nach unionistischem Muster aus Schachtorganisationen auf

(Punkt I,b). In der Stellung zu den politischen Parteien waren zu die-

ser Zeit die Syndikalisten noch selbst uneins; aus der Empfehlung der
Dezemberzusammenkunft 1918, sich den linken Parteien anzuschlie-

fien, war jetzt eine Kann-Formel geworden (Punkt V). Dafi sich Rok-
ker, der die Parteizugehorigkeit iiberhaupt verwarf, jetzt noch nicht

durchsetzte, Lag sicherlich nicht zuletzt an den Linkskommunisten und
ihrem Einflufl auf die Richtlinien ; - Auf der Grtindungskonferenz der

rheinland-westfalischen FAU setzten sich die Syndikalisten kraft ihrer

solideren ideologischen und organisatorischen Grundlagen gegen den
sich formierenden, linkskommunistischen Unionismus durch. Die Ei-

nigung kam jedoch nicht ohne Konzessionen von seiten der Syndikali-

sten zustande; dafl sie dauern wurde, war von Anbeginn nicht sehr
wahrscheinlich. Rudolf Rocker, der an der Einigungskonferenz fdhrend

beteiiigt war, schrieb im Rlickblick tiber die mit der "Freien Vereini-

gung" verschmolzenen Organisationen: "Rein gefiihlsm&Big standen uns

diese Organisationen sehr nahe, obgleich sie mit unseren Grundsatzen
nur oberfliichlich bekannt waren"26

. Der ZusammenschluB war mehr
als ein Kartellverhaltnis, in dem jede Gruppe ihre organisatorische
Selbstandigkeit behalten hatte, er war eine Verschmelzung; aber die

heterogenen Elemente dieser Verschmelzung verhinderten, dafi sich

jemals ein koharentes neues Organisationsgebilde daraus ergab. So-
bald im Reiche die Bergarbeiter-Union grofiere Arbeitermengen anzu-
ziehen begann und Arbeiter-Unionen nach dem Essener Beispiel sich

auszubreiten anfingen, und sobald der theoretische KlarungsprozefS im
deutschen Unionismus weiter vorgeschritten war, schieden diese unio-
nistischen Elemente aus der Verbindung in der FAU aus. Im Dezem-
ber 1919 schien der Zusammenhalt noch moglich und die FAU konsti-

tuierte sich im Reichsmafistabe als "Freie Arbeiter-Union Deutsch-
lands" (FAUD). Doch schon im Februar 1920 hielten die Unionisten ih-

re erste selbstandige Reichskonferenz ab. Die Fluktuation zwischen
beiden Organisationen, der FAUD und der sich bald darauf konstituie-

renden AAUD, war in den folgenden Jahren aufgrund der aufgezeigten
Affinitaten immer sehr stark; die Grenzen waren an vielen Orten un-
scharf und die lokalen erneuten Vereinigungen nicht seiten. Tenden-
ziell entwickelten sich jedoch der deutsche Syndikalismus und derdeut-
sche Unionismus seit Anfang 1920 auseinander, und sie blieben getrennt

bis zu ihrem gemeinsamen und unwiderrufbaren Ende nach der natio-

nalsozialistischen Machtergreifung.

26) Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.III, p. 193.
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3. Die Abspaltung der linkskommunistischen
Opposition auf dem Heidelberger Parteitag

der KPD(S)

Die KPD(S) hatte in der Aktionsphase seit ihrer Grlindung bis En-

de April 1919 ihre fiihrenden Personlichkeiten durch den Tod verloren

(Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Johann Knief u. a.

)

und ihre Organisation war zerriittet; sie bestand im wesentlichen aus

Organisationskernen in den GroBst&dten und im mitteldeutschen und

rheinischen Industriegebiet, denen gegeniiber die Berliner Zentrale

ziemlich macht- und einfluBlos war, zumal sie - wie im Kriege der

"Spartakus"-Bund - durch den permanenten Belagerungszustand seit

April 1919 wiederum in der Illegality arbeiten mufite 1
; das Zentral-

Organ der KPD(S), die "Rote Fahne", war im Januar und Marz 1919

und vom Mai bis Dezember am Erscheinen gehindert. In der Zeit der

Aktionsstille seit Ende April setzte sich Paul Levi, der durch Koop-

tation und eigentlich gegen seinen Willen in die Zentrale gewahlt wor-

den war, mit einem Kurs durch, der in vorbedachter Weise die Links-

kommunisten und die Syndikalisten aus der Partei hinauszudrangen

suchte. In ihnen sah Levi die Verantwortlichen filr die Niederlagen wah-

rend der Aktionsphase und damit die Schuldigen an der gegenwartigen

Zerriittung der Partei. Er erkannte sehr genau, dafi die Entt^uschung

uber die Ergebnislosigkeit jener Kampfe grofie Mengen der Arbeiter

fur neue Organisationsformen und radikalere Losungen empfanglich

gemacht hatte, wie sie in den Kreisen der Linkskommunisten und der

Syndikalisten umliefen. Er mahnte, auch dann mQsse der Kommunist

fest bleiben, "wenn die Krisjs des Proletariats sich auslebt in schein-

revolutionaren Phrasen syndikalistischer Herkunft" 2
. Nicht das mache

den Kommunisten aus, dafi er jeweils die radikalste Phrase gebrauche,

sondern dafi er jeweils Uber die klarste Einsicht in die soziale Situa-

tion verfuge. Paul Levis Mafinahmen zur Herstellung der Autoritat der

Partei-Zentrale waren die ersten Schritte auf dem Wege zur organisa-

torischen Zentralisierung, die sich auf dem S.KongreB der KPD(S) im

Oktober 1920 erst endgiiltig durchsetzte; sie schienen Mitte 1919 in be-

sonderer Weise durch die Situation der Illegality gerechtfertigt und

hatten noch nichts mit dem "demokratischen Zentralismus" der Boi-

schewiki zu tun; Levis Zentralisierungsmafinahmen in der Partei re-

sultierten aus der Aporie, in welche die Partei in den vergangenen Mo-

1) Vgl. dazu den Geschaftsbericht der Zentrale in: Bericht vom 2. Parteitag der KPD(S), p.

26 ff.

2) "Die Internationale, eine Wochenschrift fUr Praxis und Theorie des Marxismus", l.Jg.

(1919), Heft 15/16. p. 284.
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naten mit dem auf dem GriindungskongreB festgelegten Kurs geraten
war.

Paul Levi setzte sich dennoch mit seinen Bemlihungen um die or-
ganisatorische Straffung der KP der heftigsten Kritik aus. Anfang Au-
gust 1919 analysierten z.B. die Hamburger Linkskommunisten diese

Zentralisierungstendenzen in der Partei als Folgeerscheinung davon,

daB bis vor kurzem nicht unerhebliche Teile ihrer Mitglieder in der
USPD organisiert gewesen seien, einer Partei, die wie die SPD Meine

Organisation zur Beherrschung der Massen durch ihre Fiihrer" 3 sei.

Die aus der linksradikalen Bewegung hervorgegangene KPD(S) habe je-

doch als Partei der Massenbewegung mit dem Ftihrerprinzip grund-
s&tzlich gebrochen; sie habe ihre Hauptaufgabe darin zu sehen, "fur

eine in ihren Bewegungen von alien blirokratischen Fesseln befreite

Masse die passendste Form der Organisation zu finden™, die es den
Massen gestatte, selbst handelnd auf den Plan zu treten. - Zum ersten

ZusammenstoB zwischen den durch die Hamburger Organisation ver-
tretenen Linkskommunisten und der Partei-Zentrale kam es auf der
Mitte August 1919 in Frankfurt/Main abgehaltenen Reichskonferenz der
KPD(S) 5

. Paul Levi trat dort in seinem Referat wiederum fiir die Ar-
beit in den Parlamenten ein und verwarf den Einheitsorganisations-
Gedanken, ohne bereits die Parole von der Arbeit innerhalb der be-
stehenden Gewerkschaften auszugeben 6

. Gleichzeitig begann er seine
Polemik gegen die Hamburger Kommunisten, in denen er den "Sam-
melpunkt der Opposition 1 !7 sah. Levi hatte keinen leichten Stand gegen
die in fast alien Organisationen im Reiche noch immer vorherrschende
linkskommunistische Tendenz. Die taktischen Verfahrensweisen, die

er in dieser Lage anwandte, um seine Grunds&tze durchzusetzen, ent-

sprachen sicherlich nicht dem demokratischen Prinzip der Willens-
bildung; sie wurden von den Hamburgern prompt als "die ersten An-
satze eines neuen Bonzentums . ., das sich in der kommunistischen
Partei einzunisten versucht"8 denunziert. Wahrend auf der Konferenz
im August den 22 Reichsbezirken der Partei, die zum Teil weit liber

10 000 Mitglieder hatten, nur jeweils 1 Delegierter zugestanden wor-
den war, waren die stimmberechtigten Mitglieder der Zentrale fast

3) KAZ (Hamburg), 1. Jg.(1919), Nr. 83: Die Wurzeln der Diktatur.

4) Ibidem. In diesen Argumenten tauchen kaum verandert die Grundgedanken, welche die

ISD wahrend des Krieges dem B
Spartakusw -Bund entgegenhielten, wieder auf: Bruch mit dem

burokratischen Ftihrerprinzip in der Partei und rigorose Trennung von der USPD„
5) Vgl. zum Folgenden: KAZ (Hamburg), Ug. (1919), Nr. 96;

HKommunistische RStekorre-

spondenz\ l.Jg.(1919), Nr, 15/16.

6) In diesem Sinne noch das Rundschreiben zur Gewerkschaftsfrage der Zentrale vom 28. 8.

1919. Vgl. Rudolf Rettig, op.cit. ,p. 19 f.

7) KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.96.

8) KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.96.

vollstandig erschienen und hatten - nach dem Bericht der Hamburger -

alle Redakteure, Bezirkssekret&re und Wanderredner eingeladen und

"eine ganze Zahl guter Freunde und getreuer Nachbarn zur Unterstlit-

zung mitgebracht" 9
; hatte sich auf diese Weise eine Mehrheit fur die

Zentrale ergeben, so w&re die Spaitung der Partei, die sich dann im
Oktober 1919 in den ersten Ansatzen vollzog, bereits jetzt zustande

gekommen. Die von der Zentrale erstrebte Mehrheit fand sich nicht,

da die versammelten Redakteure und Bezirkssekretare iiberwiegend

zu der Position der Linkskommunisten neigten. Man setzte fiir die in-

nerhalb der nachsten 8 Wochen einzuberufende erneute Reichskonferenz

einen bestimmten Wahlmodus fest; die Zentrale legte sich jedoch nicht

darauf fest, dafi nur die von den Organisationen gewShlten Delegierten

stimmberechtigt seien. -Auf demvom 20. bis 24. 10. 1919 einberufenen

2. Parteitag der KPD(S), dem sogenannten Heidelberger Parteitag 10
,

wurde dann mit 24 gegen 18 Stimmen der Zentrale das Stimmrecht zu-

gesprochen und damit erst die Voraussetzung fur den Sieg des Levi-

Kurses geschaffen.

In den GegensMtzlichkeiten zwischen der Zentrale und der links-

kommunistischen Opposition stiefien die Haltungen aufeinander, die

wahrend des Krieges bereits die Fiihrer des "Spartakus"-Bundes von

ihrer eigenen radikalen Gefolgschaft und von den ISD unterschieden hat-

ten und die auf dem Griindungskongrefi der KPD(S) den Kreis um Rosa

Luxemburg der linkskommunistischen Majoritat konfrontiett hatten 11
.

Nach der Frankfurter Reichskonferenz kommentierten die Bremer
Linkskommunisten die Haltung der Zentrale, man konne sich des Ein-

drucks nicht erwehren, dafl es sich bei ihrem Eintreten fiir die Ar-

beit in den bestehenden Gewerkschaftsverbanden, zu der sie nun ein-

deutig neigte, um dieselbe fehlerhafte Stellungnahme handele, "die die

Spartakusieute wahrend des Krieges zur Parteispaltung einnahmen" 12
.

Die Hamburger Linkskommunisten fuhrten den mangelnden Willen der

Zentrale, eine auf dem Wiilen der Parteimitglieder basierende Kon-

ferenz einzuberufen, auf die Tradition des "Spartakus"-Bundes zu-

riick: "Die Fiihrer - fruhere Mitglieder des "Spartakus"-Bundes und

solche,die jetzt "spartakistischer" geworden sindwie die Spartakisten -

erachten es fiir ihre Aufgabe, die Flihrerdiktatur in der KPD zu er-

richten" 13
. Diese historische Inbezugsetzung des Verhaltnisses zwi-

schen der Levi-Zentrale und den Linkskommunisten fiihrte schliefilich

9) Ibidem.

10) Der Parteitag fand illegal statt; daher muSte der Verhandlungsort von Tag zu Tag ge-

wechselt werden; er befand sich nacheinander in Wachenburg, Heidelberg, Mannheim und

auf dem Dillsberg am Neckar.

11) Vgl.dazu den Abschnitt tiber den Grtlndungskongrefl der KPD(S).

12) "Der Kommunist", (Bremen) l.Jg. (1918/19), Nr. 135 BeUage.

13) KAZ (Hamburg), l.Jg.(l919), Nr.153.

\
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dazu, dafi Laufenberg und Wolffheim Liberhaupt den Spartakismus in

Gegensatz stellten zum Kommunismus 14
, ohne allerdings damit voile

Zustimmung im eigenen Lager zu finden, und ohne auch damit ganz

recht zu haben, denn die linkskommunistische Tendenz war ja durchaus

in den Mitgliederschichten des "Spartakus"-Bundes zahlreich vertreten

gewesen. - Auf dem 2. Parteitag im Oktober 1919 fand also die grofie

Auseinandersetzung zwischen der Zentrale und den Linkskommunisten

statt, deren Sprecher wiederum die Hamburger waren. Paul Levi griff

in diesem Kampf mit dem Linkskommunismus aus taktischen Griinden

eine Invektive auf, die vor dem ersten Weltkrieg vom rechten Fliigel

und vom Zentrum der SPD auf die Linksradikalen um Rosa Luxemburg

angewandt worden war; er nannte die Haltung des linken Fliigels der

Partei "Syndikalismus"15
. Er hypostasierte die taktischen und organi-

satorischen Differenzen seit dem GrundungskongreB zu einem Kampf

zwischen Marxismus und Syndikalismus in der Partei 16
. Namentlich

Laufenberg und Wolffheim suchte er in seinem Referat liber die poli-

tische Lage an Hand ihrer Zeitschriften- und Broschiirenliteratur nach-

zuweisen, dafi sie nicht mehr das Recht hatten, sich als Kommunisten

zu bezeichnen und folglich fur die Partei nicht mehr tragbar seien. Er

zitierte u.a. einen Artikel Heinrich Vogelers, der in der Hamburger

KAZ geschrieben hatte, man musse "mit syndikalistischen Kampfmit-

tetn" zur "kommunistischen klassenlosen Gesetlschaft" gelangen. Nun

war Vogeler, der intellektuelle Enthusiast der Revolution und politi-

sche Neuling, zwar mit seiner Vermengung syndikalistischer und unio-

nistischer Theoreme weitgehend typisch fiir die linkskommunistischen

Massen,fiir den Hamburger Unlonlsmus war er aber gerade nicht repra-

sentativ. Laufenberg und Wolffheim, denen sich u. a. auch Karl Becker

aus Bremen anschlofi, hatten dann auch leichtes Spiel, den Anwurf des

"Syndikalismus" zuriickzuweisen; sie zeigten sich mit Recht erstaunt,

dafi noch vor zwei Monaten auf der Frankfurter Reichskonferenz vom

prinzipiellen Gegensatz zwischen dem Kommunismus und ihrem "Syn-

dikalismus" nicht die Rede gewesen sei 17
, und sie konnten darauf hin-

14) S. Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim, Kommunismus gegen Spartakismus. Eine rein-

liche Scheidung, Hamburg 1920.

15) DaB sich Levi des Unterschiedes zwischen den Syndikalisten und den Linkskommunisten

sehr wohl bewuSt war, verrat z.B. eine Formulierung in der Diskussion um die Haltung der

Partei wahrend der Kampfe im Ruhrgebiet nach dem Kapp-Putsch, in der er beide sSuber-

lich auseinanderhait; er redet dort vom "Ausgleiten der Syndikalisten und unserer frUheren

Opposition". Bericht Uber den 4. Parteitag der KPD(S) am 14. und 15. April 1920, Berlin

1920, p. 21.

16) Vgl. "Die Internationale", 1. Jg.(1919). Heft 15/16, p. 284: "Die Frage war die, ob

die marxistische Schule dem Gang der proletarischen Revolution gemaft sei oder durch syn-

dikalistische - sie nennen es Gedanken - zu ersetzen sei".

17) Bericht vom 2. Parteitag der KPD(S), p. 38.
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weisen, dafi im Norden nicht die Absicht bestehe, sich mit den Syndi-

kalisten zusammenzuschliefien - wie das im Ruhrgebiet in der FAU ge-
schehen war -, dafi im Gegenteil im "Syndikalist" gerade eine hefti-

ge Attacke gegen die Hamburger Unionisten erfolgt sei 18
. Laufenberg

war sachlich im Recht, wenn er behauptete, dafi die Zentrale "einen

Popanz des in der Partei umgehenden Syndikalismus" 19 aufgerichtet

habe.

Paul Levi postulierte in offensichtlicher Wendung gegen den nord-
deutschen Linkskommunismus in seinen dem Parteitag unterbreiteten

"Leitsatzen iiber kommunistische Grundsatze und Taktik"20 abermals
die Teilnahme an Parlamentswahlen und die fraktionsmafiige Zusam-
menschliefiung der Kommunisten innerhalb der bestehenden Arbeiter-

rate; die "Vereinigung der zielklarsten Proletarier" in der Organisa-

tionsform der politischen Partei hielt er ebenso fiir unentbehrlich fiir

den siegreichen Kampf um die Diktatur des Proletariats wie "straff-

ste Zentralisation" innerhalb einer solchen Partei. Als uneingestan-

dene Pramissen des Verhaltens der Partei in der Aktionsphase und ein

"von Anarchisten und Syndikalisten gepriesenes, tatsachlich aber ge-

genrevolutionares Mittel" verwarf er die Sabotage, die passive Resi-

stenz und die Vorstellung, dafi der Generalstreik ein einmaliger, kraft

der Organisation beliebig anwendbarer revolutionarer Akt sei. Die Ab-

sicht dieser Leitsatze zeigte sich im Schlufisatz, in dem es hiefi, Mit-

glieder der KPD, die diese Anschauungen liber Wesen, Organisation

und Aktion der Partei nicht teilten oder ihnen in Wort und Schrift ent-

gegengehandelt hatten, seien aus der Partei auszuschliefien 21
. Die

Leitsatze Paul Levis wurden von dem Parteitag mit unwesentlichen Mo-
difikationen22 von 31 stimmberechtigten Kongrefiteilnehmern - darunter

8 Stimmen der Zentrale - angenommen; 18 Delegierte stimmten da-

gegen und galten damit als aus der KPD(S) ausgeschlossen; die Spal-

tung der deutschen Kommunistischen Partei zeichnete sich ab. Wolff-

heim erklarte, man werde von nun an eine "Kommunistische Partei

Deutschlands (Spartakusbund)" haben und eine "Kommunistische Par-

tei Deutschlands", die den gesamten Norden, das Rheinland, Berlin

und Telle Sachsens umfassen werde23
. - Die ausgeschlossenen Dele-

18) Ibidem, p. 34.

19) Ibidem, p. 34.

20) Ibidem, p. 3-6. S. auch den dokumentarischen Anhang Nr. VIII.

21) Ibidem, p. 6. Der letzte Teil des Satzes (\ . .oder ihnen in Wort und Schrift entgegen-

gehandelt haben. . .*) wurde dann mit 23 gegen 19 Stimmen gestrichen. S. ibidem, p. 42.

22) S. ibidem, p. 42.

23) Ibidem, p. 43. Am 4. Verhandlungstag wurden dann insgesamt 25 KongreBteilnehmer

von der Partei ausgeschlossen; von ihnen kamen 5 aus Berlin, 4 aus Hamburg. 7 aus Bremen,

4 aus Hannover, je 1 aus Dresden, Magdeburg, Lubeck und Essen plus 1 Wanderredner. S.

ibidem, p. 45.
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gierten protestierten gegen das ganze Verfahren, das sie als eine

Uberrumpelung bezeichneten, und besonders gegen die unerwartete

Vorlage der Leitsatze Levis, die erst in letzter Minute im Reiche be-

kannt gemacht worden waren 24 und also von der Mitgliedschaft gar nicht

diskutiert werden konnten. Die Zentrale fiihrte in der Folgezeit die

Schwierigkeit der Verbindung unter dem Belagerungszustand an als -

nicht ganz iiberzeugendes - Alibi fur dies Versaumnis. - Die weiteren

Verhandlungen des 2. Parteitages nach dem Ausschlufi der 18 Oppo-
sitionellen zeigten ubrigens, dafi durch diesen Akt keineswegs voll-

kommene Klarheit in den wesentlichen taktischen Fragen der Partei

geschaffen worden war. In der Diskussion der Leitsatze iiber den Par-

lamentarismus wurden weiterhin Stimmen laut, die gegen die Beteili-

gung an Parlamentswahlen im gegenw&rtigen Augenblick sprachen 25
.

In der Diskussion der noch heikleren Gewerkschaftsfrage trat nach wie

vor der rheinland-westfalische Korreferent fur den Austritt aus den
alten Verbanden und fur den Ausbau der "Allgemeinen Arbeiter-Union"

ein 26
; Levis Leitsatze zur Gewerkschaftsfrage hatten ohnehin die prin-

zipielle Forderung nach der Bekampfung der Gewerkschaftsbiirokra-

tie innerhalb der alten Verbande erweitert urn den Zusatz, dafi der

Kampf auch - "wenn es sein mufi" 27 - aufierhalb der Gewerkschaften
gefiihrt werden konnte; dies raumte er namentlich dem Ruhr-Bergar-
beiterrevier ein und erkannte damit das fait accompli der "Allgemei-

nen Bergarbeiter-Union" an. Mit dieser Festlegung der Gewerkschafts-

taktik auf die Arbeit innerhalb der alten Verbande und der gleichzei-

tigen Anerkennung der dieser Direktive kontraren, aber nicht mehr
aus der Welt zu schaffenden selbstandigen Unionsbildung der Bergar-
beiter begannen die endlosen Streitigkeiten, die in den folgenden Jah-

ren die KPD-Zentrale mit ihren selbstandigen Gewerkschaftsverbanden
auszutragen hatte.

Mit der Spaltung der KPD(S) wahrend der Phase der revolutiona-

ren Ernlichterung im Oktober 1919 traten etwa gleichzeitig zwei Theo-
rien von der Rolle der Partei in der Revolution im deutschen Kommu-
nismus hervor, die sich beide auf Rosa Luxemburgs politische Vorstel-

lungen beriefen. Die Autoren dieser beiden Konzeptionen, Karl Radek
und Anton Pannekoek, hatten vor dem Weltkrieg gemeinsam zu den

Linksradikalen in der SPD gehort. Karl Radek stutzte jetzt die Posi-

24) S. die Erklarung der Oppositionellen: Ibidem, p. 43 f. Nach der Darstellung der Ham-
burger KAZ (l.Jg.(1919), Nr. 153) waren die Leitsatze erst einige Tage vor Beginn des Kon-

gresses im Erfurter "Kommunist" und in der Hanauer "Freiheit", also nur in 2 ProvinzblSttern

der KPD(S), veroffentlicht worden.

25) Bericht vom 2.Parteitag der KPD(S), p. 45-51.

26) S. ibidem, p. 57 f.

27) Ibidem, p. 66.

145

tion der KPD(S)-Zentrale, Anton Pannekoek versuchte, die Position der

linkskommunistischen Mehrheit zu untermauern. - Radek, seit Ende
1918 aus der Sowjetunion wieder nach Deutschland zuriickgekehrt und
seit dem 12. 2. 1919 zwar inhaftiert, aber nicht politisch isoliert 28

, hat-

te an den Heidelberger Parteitag ein Begriifiungsschreiben gerichtet 29
,

das bei Eroffnung des Kongresses verlesen wurde und mit dem Levis

Leitsatze in alien wesentlichen Punkten ubereinstimmten. Beide, Ra-
dek und Levi, lieflen sich - ohne dies offentlich einzugestehen, von den

linkskommunistischen Kritikern aber sofort denunziert - von der Idee

leiten, dafi die KPD(S) zu ihrer organisatorischen Konsolidierung der

Einbeziehung des linken Fliigels der USPD bedtirfe. Ein Mittel zu die-

sem Zweck war die Absage an die Grunds&tze des Linkskommunismus;

Radek schien dabei der Gedanke des organisatorischen Bruches mit

der Linksopposition in der KP ferner zu liegen als Levi. - In der Fra-

ge der Wahlbeteiligung warnte Radek den Kongrefl vor jeder Festle-

gung der Partei; sie sei "weder eine prinzipiell parlamentarische Par-

tei wie die Sozialdemokratie, noch eine prinzipiell antiparlamentari-

sche Partei wie die Anarchisten" 30
. Stehe man mitten im revolutionaren

Kampfe, so brauche man selbstverstandlich das Parlament nicht; in

einer Situation der revolutionaren Erschopfung der Masse, der Unter-

drlickung der Organisation usw. seien kommunistische Vertreter im
Parlament jedoch von der grofiten Wichtigkeit, um die Massen nach der

Niederlage wieder zu sammeln 31
. - In den Gewerkschaften gelte es,

die "konterrevolutionare Gewerkschaftsbiirokratie" 32 zu bek^mpfen;

werde man als Unterlegener ausgeschlossen, so sei die Vereinigung

in neuen Organisationen gerechtfertigt; es sei aber ein unniitzes Be-

ginnen, von vornherein gegen die Millionenverbande der bestehenden

Gewerkschaften Mmit solchen aus dem Armel geschiittelten Neuorgani-

sationen" 33 wie den Unionen aufkommen zu wollen. Mit den Unionsbil-

dungen isoliere man sich nur von den Massen, die nach wie vor den

alten Gewerkschaften zustromten. - Schliefilich trat Radek wie Levi

fdr straffe Zentralisierung der Parteiorganisation ein. Wer im Biir-

28) Vgl. zu Radeks Tatigkeit im Jahre 1919 die Darstellung: Otto Ernst SchUddekopf. Karl

Radek in Berlin, ein Kapitel deutsch-russischer Beziehungen im Jahre 1919, in: Archiv ftlr

Sozialgeschichte, Bd.2 (1962), p. 87 ff. SchUddekopf stellt vorzugsv/eise die auBenpoliti-

schen Implikationen der Tatigkeit Radeks dar.

29) Es wurde von der Parteizentrale als Broschtire herausgegeben: Karl Radek, Zur Taktik

des Kommunismus. ein Schreiben an den Oktober-Parteitag der KPD, Berlin 1919.

30) Ibidem, p. 6.

31) Vgl. dazu Levis Leitsatze ttber den Parlamentarismus, in denen mit anderen Worten das

Gleiche gesagt wird. S. Bericht vom 2. Parteitag der KPD(S), p. 62 ff.

32) Karl Radek, Zur Taktik des Kommunismus, p. 7.

33) Ibidem, p. 7. Vgl. dazu Levis Leitsatze Uber die Gewerkschaftsfrage, in: Bericht vom

2. Parteitag der KPD(S), p. 64 ff.
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gerkrieg und unter dem Belagerungszustand Foderalismus und konse-

quente Demokratie innerhalb der Partei fordere, der lose praktisch

die Partei in eine Reihe von Ortsgruppen auf, "in denen allerhand Got-

ter kleineren Formats als angebliche Willensvollstrecker der ortlichen

Mitgliedschaften ihrer personlichen Unklarheit und Wirrkopfigkeit fro-

nen konnen" 34
. Radeks und Levis Forderung nach zentralisierter Fiih-

rung der Partei entsprang ihrer Vorstellung von der Partei als Zu-

sammenfassung des klassenbewufltesten Teils des Proletariats, als

dessen revolutionarer Avantgarde. Levi hatte der Opposition vorge-

worfen, sie wolle "die klare Einsicht der Vorhut der Arbeiterklasse

durch denchaotischenTrieb der inGarung geratenenMassen" 35 ersetzen.

Radek schrieb, die Partei sei nicht die Masse der "unbewuflten Kom-
munisten, die erst durch Priigel klug werden", sie solle vielmehr das

BewuBtsein des Proletariats darstellen. "Die Parteileitung, die aus den

reifsten, entschiedensten Elementen des Kommunismus besteht" 36
,

mtisse im Rahmen der allgemeinen Richtlinien des Kommunismus oft

schnell entscheiden, den Kurs der Partei bestimmen, Losungen aus-

geben konnen. - Radek und Levi rechneten bei ihren taktischen Reflexi-

oneh von der gegenwartigen Stagnationsphase ausgehend mit einem lan-

gen und langsamen Gang der deutschen Revolution. Radek gab zu be-

denken, die wirtschaftliche Not konne im Winter 1919/20 wieder spon-

tane Kampfe bringen, das sei aber nicht zwangslaufig so und aufierdem

konne das Proletariat sie verlieren37
. Levi erwartete den Tiefpunkt

der Krise des deutschen Kapitalismus erst 1926 38
. Gegen diese Ein-

schatzung der revolutionaren Lage wandte sich Laufenberg in seinem

Bericht liber den Parteitag vor der Hamburger Organisation 39
. Seine

Sicht der revolutionaren Lage kann als typisch fur die linkskommunisti-

sche Erwartenshaltung gelten40
. Er hielt der Zentrale entgegen, daft

ihre Taktik nur dann begrtindet sei, wenn man glaube, die "revolutio-

nare Kraft der Masse sei erlahmt und mit dem Aufstand der Masse sei

vor der Hand nicht mehr zu rechnen" 41
. Das deutsche Proletariat habe

aber nicht die Zeit, noch ein halbes Dutzend Jahre mit der Ergreifung

der Macht zu warten; der kommende Winter bringe wahrscheinlich die

Entscheidung. Verliere man das Vertrauen in die spontane revolutio-

nare Kraft der Massen, so bleibe einem allerdings nur "der Weg der

34) Karl Radek, Zur Taktik des Kommunismus, p. 11.

35) Bericht vom 2. Parteitag der KPD(S), p. 62.

36) Karl Radek, Zur Taktik des Kommunismus, p. 11.

37) Karl Radek, ibidem, p. 6.

38) S. Bericht vom 2. Parteitag der KPD(S), p. 14.

39) S. KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919). Nr. 160: Bericht von der Reichskonferenz.

40) Vgl. z.B. in diesem Sinne Fritz Sturm: Die Differenzen in der Frage zum Parlamenta-

rismus, in: "Der Kommunistt

\ (Bremen) 2. Jg. (191 9), Nr. 135 Beilage.

41) KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.160.

ktinstlich organisierten Verschworung"42
, den die Zentrale beschrit-

ten habe; sie habe abermals eine "Fiihrerorganisation" aufgerichtet und

nicht eine Organisation der unmittelbaren Selbsttatigkeit der Arbeiter,

eine "Klassenorganisation", wie sie in den Unionen angelegt sei,

Anton Pannekoek, der unmittelbar nach dem Novemberumsturz
nach Deutschland zuriickgekehrt war, als standiger Mitarbeiter der

Bremer "Arbeiterpolitik" gearbeitet und fur die IKD agitiert hatte43
,

nahm bald nach dem 2. Parteitag der KPD(S) Stellung fur die ausge-

schlossenen Oppositionellen. Nachdem er schon im Dezember 1919 in

einer abwagenden Artikelserie im Bremer "Kommunist"44 sich mit der

Taktik der nordwestdeutschen Linkskommunisten solidarisch erklart_

hatte, vereinigte er in den ersten Monaten des Jahres 1920 deren tak-
j

tische Vorstellungen mit seinen vor und w^hrend des Weltkrieges auf-

gestellten politischen Pramissen und verdichtete sie zur Koharenz ei-

ner politischen Theorie 45
. - Flir Pannekoek waren die in Radeks Be-V

griifiungsschreiben an den 2. Parteitag formulierten taktischen For-
derungen "der scharfste Ausdruck" dessen, was er den in der dritten

Internationale wieder aufkommenden "Opportunismus"46 nannte, Er i

stellte im internationalen Kommunismus eine Tendenz fest, die grofie

Menge der Arbeiter, die noch abseits standen, zur praktischen Par-

teiarbeit heranzuziehen und daher das Verbindende der verschiedenen

Arbeiterparteien hervorzuheben; neben dieser "opportunistischen" Ten-

denz stand - nach Pannekoek - eine andere, die "durch Wort und Tat

die Kbpfe revolutionieren" wollte und dazu die neuen Prinzipien des

Klassenkampfes in revolutionarer Zeit scharfstens abhob von den iiber-

kommenen Anschauungen47
; er nannte diese Tendenz die "radikale" .

-

Der "Opportunismus" gehe von der falschen Vorstellung aus, dafi man
eine moglichst niitgliederreiche Partei haben mtisse, urn die Revolu-

42) Ibidem.

43) S. z.B.: Anton Pannekoek, Bolschewismus und Demokratie. Vortrag, gehalten vor der

Ortsgruppe NeumUnster der Internationalen Kommunistischen Partei, Neumllnster 1919.

44) S. "Der Kommunist**, (Bremen) 2.Jg.(19l9), Nr.201-204: Taktische und organisatorische

Streitfragen; die Artikelserie erschien unter Pannekoeks Pseudonym Karl Horner.

45) S. Anton Pannekoek, Weltrevolution und kommunistische Taktik, Wien 1920; Panne-

koek schrieb diese Zusammenfassung seiner linkskommunistischen Ideen im Hinblick auf den

2. Komintern-Kongrefi im Juli 1920. Die Schrift erschien zuerst als Zeltschriftenaufsatz in

dem Wiener KP-Organ "Kommunismus, Wochenschritt fur Theorie und Praxis des revolutio-

naren Marxismus**, l.Jg.(1920), Heft 28/29, p. 976-1018, unter dem Titel: Die Entwicklung

der Weltrevolution und die Taktik des Kommunismus. Diese Zeitschriftenfassung 1st neuer-

dings wieder abgedruckt worden von einer "Projektgruppe Rate** in Westberlin in der Publika-

tion: Parlamentarismusdebatte, Pannekoek. Lukacsu.a. , Berlin 1968, p. 20-62.

46) Ibidem, p. 11.

47) Ibidem, p. 8. Man erkennt unschwer. dafl Pannekoek in der opportunistischen Tendenz

die Fortsetzung der Anlehnungspolitik des "Spartakusw -Bundes an die USPD sah, die radi-

kale Tendenz als Fortsetzung der Haltung der ISD bzw. BCD.
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tion zu machen; weder eine Massenpartei, noch eine Parteienkoalition

sei jedoch dazu imstande; die bestimmenden Krafte der Revolution lie-

gen in den psychischen Faktoren, "tief im Unterbewufitsein der Mas-
sen und in den grofien weltpolitischen Ereignissen"48

. Es sei die Auf-

gabe der Partei, in der revolutionaren Situation den Massen mit un-

verwasserten, moglichst scharf umrissenen Grundsatzen aufzuwarten.

Diese klaren Grundsatze verwische die Taktik des "Opportunismus".

Die vorlibergehende Stagnation der Entwicklung der Weltrevolution war

nach Pannekoek kein Grund, zu den historisch uberlebten Kampffor-

men des Parlamentarismus und der Gewerkschaftsarbeit zurlickzukeh-

ren, die charakteristisch gewesen waren flir die zweite Internationale.

Der Parlamentarismus verbot sich im Stadium der Revolution aus zwei

Grlinden: Zum ersten war er die Mtypische Form des Kampfes mittels

Ftihrer, wobei die Massen eine untergeordnete Rolle spielten" 49
; er

hemmte die eigene, zur Revolution notwendige Aktivit£t der Massen.

Zum anderen hatte er nach Pannekoeks Beobachtung die unvermeidli-

che Tendenz, den revolutionaren Willen der Parlamentarier zu kor-

rumpieren. Habe man einmal den legalen Boden des Parlaments be-

treten, konne man nicht umhin, zur Sicherung der eigenen Stellung zu

den Mitteln kleinlicher Diplomatie zu greifen; "schiiefilich dient nicht

mehr das Parlament als Mittel zum Kommunismus, sondern der Kom-
munismus als werbende Losung steht im Dienste der parlamentarischen

Politik" 50
. Pannekoek stellte sich hinter die antiparlamentarische Ent-

scheidung des Grtindungskongresses der KPD(S); sie entsprang gem&fl

seiner Deutung "nicht der unreifen Illusion eines leichten, raschen Sie-

ges, sondern dem Bediirfnis, sich von der geistigen Abh&ngigkeit von

Parlamentsvertretern zu befreien . . . , da man jetzt den Weg zur eige-

nen Aktion in dem Aufbau des R&tesystems vor sich sahmi . - In den

Gewerkschaften, den unmittelbar aus den Bediirfnis sen der Arbeiter-

klasse entstandenen Einrichtungen, hatte Pannekoek schon vor dem
Kriege die eigentlich adSquaten Organisationen des Klassenkampfes
gesehen" In der Form der durch den BLirokratisierungsprozeB in die

bestehende kapitalistische Ordnung integrierten Riesenorganisation wa-
ren sie ihm Relikte der vorrevolutionaren Epoche, sie waren zu einem

48) S. Anton Pannekoek, Weltrevolution, p. 9.

49) Ibidem, p. 18.

50) Ibidem, p. 19. Vgl.dazu auch; Anton Pannekoek, Bolschewismus und Demokratie, p. 12:

•Soweit aber die gewahlten Parlamentarier bemUht sind, dem Volkswtllen zu genUgen, sind

sie bald umgarnt von dem parlamentarischen Schmutz, Parteidisziplin, Kulissenschieberei,

Intrigen. Redseligkeit, und die parlamentarische Regierung der ParteiMupter ist schon so

gut wie unabhangig vom Volkswillen

51) Anton Pannekoek, Weltrevolution, p. 20.

52) S. oben den Abschnitt Uber Pannekoeks Theorie der revolutionaren Massen und seinen

Organisationsbegriff; s. auch: Anton Pannekoek, Weltrevolution. p. 21 ff.

"Organ der Herrscher" geworden. In der Beantwortung der Frage, wie

der Kampf gegen die Gewerkschaftsbiirokratie aufzunehmen sei, trat

Pannekoek Radek mit aller Sch^rfe entgegen53
. Es sei unnQtz, inner-

halb der groflen Gewerkschaftsverb&nde arbeiten zu wollen, denn diese

Verbande seienaufgrundihrer gesamten Struktur untauglich zu revolutio-

naren Zwecken. Die siegreiche Revolution werde sie hinwegfegen und
Arbeiterunionen wtirden sich in ihrem Verlauf an deren Stelle in Be-
trieb, Industrie, Wohnort, Bezirk usw. spontan etablieren. Die Unio-

nen, in denen Pannekoek Nachbildungen der russischen Sowjets sehen

wollte 54
, seien in Deutschland ohne grofien Erfolg geblieben, weil ihre

Propaganda mit dem Niedergang der Revolution zusammengefallen sei.

"In revolutionaren Zeiten werden aber die Arbeiter genotigt sein, die

Betriebsorganisation zur Grundlage ihres Zusammenschlusses zu ma-
chen"58

. - In der Argumentation Pannekoeks gegen die von Radek ge-

forderten Zentralisierungsbestrebungen der KPD(S) traten die Grund-
gedanken seiner politischen Theorie besonders kiar hervor. Wie die

Zentrale die Linkskommunisten "Syndikalisten" genannt hatte, bezeich-

nete er die Politik der Zentrale als eine Art "neuen Blanquismus" 58
.

Er meinte damit die gerade in den Schriften Radeks hervorgetretene

Auffassung, eine revolution^re Minderheit konne die politische Gewalt

erobern und in der Hand behalten, "und dies sei die Eroberung der

Herrschaft durch das Proletariat"87
. Eine solche quasi-konspiratori-

sche, von den Massen abgelSste Politik fuhre allenfalls zur Diktatur

der Kommunistischen Partei, niemals zur Diktatur des Proletariats

als Klasse. Eine solche Partei, die als proletarische Elite die Revo-

lution flir die Massen machen wolle, sei unter Umst&nden in Rutland

gerechtfertigt, wo es die Tr&gheit der ungeheuren Bauernmassen zu

Uberwinden gegolten habe; in den westeuropalschen Industriestaaten

hingegen mQsse die Revolution aus der Spontaneit&t der Arbeitermas-

sen selbst entstehen; hier stelle sich vor allem das Problem, den tief

verwurzelten Einflufi der btirgerlichen Kultur auf das Proletariat zu

liberwinden, das Proletariat in der Aktion zum eigenen Bewufitsein zu

bringen. - Wie gerade die Vorgange in der KPD(S) gezeigt h&tten, 1&-

53) S. Pannekoeks Karl-Homer-Artikel in: "Der Kommunist" , (Bremen) 3.Jg.(1920), Nr.

22: Die Gewerkschaftsfrage.

54) S. Anton Pannekoek, Weltrevolution, p. 23: "Noch absichtlicher der Sowjetidee nach-

gebildet, aber schwach durch das Stagnieren der Revolution, sind die "Unionen" in Deutsch-

land, Jede Neubildung solcher Art, die die zentralisierten Verbande und ihre innere Festig-

keit schwacht, raumt ein Hemmnis der Revolution aus dem Wege und schwacht die konter-

revolutionare Macht der Gewerkschaftsburokratie".

55) S. Pannekoek in: "Der Kommunist" (Bremen), 3.Jg.(1920), Nr.22.

56) S. seinen Karl-Horner-Artikel: Der neue Blanquismus, in: "Der Kommunist" (Bremen),

3.Jg.(1920), Nr.27.

57) Ibidem.
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ge es in der letzten Konsequenz der Radekschen Vorstellungen, nicht
einmal die ganze KP die Diktatur ausiiben zu lassen, sondern allein
die Zentrale 58

.

Vergleicht man die Vorstellungen Pannekoeks und Radeks Ende
des Jahres 1919 uber den Weg, den die KPD(S) einzuschlagen habe,mit
der Diskussion, die Rosa Luxemburg 1904 mit Lenin uber die Organi-
sation der russichen Sozialdemokratie fiihrte, so sind gewisse Ana-
logien nicht von der Hand zu weisen. Pannekoek verfocht im engsten
Anschlufi an Rosa Luxemburg die schopferische Initiative der Massen
gegen den Fiihrungsanspruch eines allgewaltigen zentralen Komitees.
Wenn Paul Levi die "klare Einsicht der Vorhut der Arbeiterklasse" ge-
gen den "chaotischen Trieb der in Garung geratenen Masse" ausspiel-
te, so stellte er sich - wissentlich oder unwissentlich - hinter Lenins
Organisationsvorstellungen, und seine Argumentation war der Kautskys
von der "bunt gemischten Masse" aus dem Jahre 1912 gar nicht so un-
Shnlich59

. Er teilte jedenfalls nicht mehr den Glauben an die konstruk-
tiv-revolutionaren Moglichkeiten der modernen Massen. Die theoreti-
sche Folgerichtigkeit im Weiterdenken von den Spontaneit&tsvoraus-
setzungen der sozialdemokratischen Linksradikalen vor 1914 und bei
deren Applikation auf die gegenwartige Situation (1919) lag bei Panne-
koek. Seine politische Theorie stand und fiel mit der Behauptung, dafi

die den modernen industrieproletarischen Massen innewohnenden revo-
lutionaren Energien die Transformation der kapitalistischen Ordnung
zustande zu bringen fahig seien. Wurde diese Behauptung durch den
Gang der deutschen Revolution bestatigt - und daran glaubten die mei-
sten linkskommunistischen Intellektuellen bis etwa 1923 - so w£re sie

entwicklungsfahig gewesen. Wurde sie aber in der Revolution wider-
legt, so muflte eine auf dieser raison d'etre sich griindende Organisa-
tion zwangslaufig eine sektiererische Entwicklung nehmen. - Panne-
koek behielt nach der Grundung der KAPD im April 1920 seine Stellung

/^ des intellektuellen Mentors der deutschen Linkskommunisten bei, ohne
eine gewisse skeptische Distanz zu dem Entwicklungsgang der Partei
und ihrer Union ganz aufzugeben. In unmittelbarerer Weise vertrat

58) "Und in weiterer Konsequenz dieser Lehre ist es wieder nicht die ganze kommunistische
Partei, sondern ihre Zentrale. die diese Diktatur ausUbt. zuerst innerhalb der Partei selbst,

wo sie aus eigener Machtvollkommenheit Personen ausschlieBt und eine Opposition mit scha-
bigen Mittel hinauswirft. Auch in dem, was Struthahn (Pseudonym Karl Radeks, d. Verf.)
darUber sagt, liegt an sich viel Wertvolles; aber die stolzen Worte Uber die Zentralisierung
der revolutionaren Kraft in den Handen altbewahrter Vorkampfer wilrden mehr Eindruck ma-
chen, wenn man nicht wuGte, daB sie zur Verteidigung einer kleinen opportunistischen Po-
litik der Mogelei mit den UnabhSngigen und der Sehnsucht nach der ParlamentstribUne die-
nensolle". "Der Kommunisf* (Bremen), 3.Jg,(1920), Nr.22.
59) S. oben den Abschnitt Uber Pannekoeks Theorie der revolutionaren Massen und seinen
Organisationsbegriff.
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Pannekoeks politischer Gefahrte und Freund, der Schriftsteller Her-
man Gorter, bereits seit Ende 1918 dessen Theorien zuerst innerhalb

der linkskommunistischen Opposition, spater innerhalb der KAPD.
Wie Pannekoek die radikale Konsequenz aus Rosa Luxemburgs

Spontaneitatspramissen zog, so stand Radek Ende 1919 zu der takti-

schen Haltung Rosa Luxemburgs, wie sie sich in deren Entscheidung
fiir die Parlamentsarbeit und in ihrer Haltung zur Gewerkschaftsfrage

auf dem Grtindungskongreft der KPD(S) abgezeichnet hatte. Er konnte

sich als legitimer Verwalter von Rosa Luxemburgs politisch-takti-

schem Vermachtnis in der revolutionaren Depressionsphase der zwei-

ten Jahreshaifte 1919 verstehen, nachdem alle spontanen Massenak-
tionen ergebnislos niedergeschlagen worden waren. Erstaunlich ist

nicht seine Argumentation zugunsten des Levi-Kurses, sondern seine

Abwendung von den friiher mit Pannekoek geteilten Spontaneitatspra-

missen der sozialdemokratischen Linken vor dem ersten Weltkrieg.

Diese Wendung erfolgte wahrend seiner Tatigkeit 1917/18 in Rufiland

und unter dem unmittelbaren Eindruck der Leninschen TaktLk. Im Zu-

sammenhang mit den bolschewistischen Sauberungsaktionen gegen die

russischen Anarchisten im April 1918 hatte Radek bereits die Vorstel-

lung, dafi "in der Revolution alles auf der Selbstandigkeit der Massen
aufbauen" 60 miisse, als gegenrevolutionar und kleinbiirgerlich gekenn-

zeichnet und sich fiir die wirtschaftliche und organisatorische Zentra-

lisation ausgesprochen. Lenin erwahnt gelegentlich Radeks Konversion

vom Standpunkt des linken Kommunismus im Jahre 1918 61
. Ahnlich den

ehemaligen Bremer Linksradikalen Paul Frolich und Karl Becker nahm

Radek allerdings in der KPD(S) dann z.B. bei der Gelegenheit des

Kapp-Putsches und der Marz-Aktion eine besondere linke Haltung in

taktischen Fragen einjweder er noch die iibrigen Mitglieder der Grup-

pe um die "Arbeiterpolitik" konnten sich so schnell von ihren links-

radikalen Urspriingen Ibsen.

Die beiden aufgezeigten kontraren organisatorisch-taktischen Ent-

wurfe in der deutschen KP am Ende des ersten Jahres ihrer Existenz,

uber deren tatsachliche Verbreitung in den kommunistischen Mitglied-

schaften mit Sicherheit nichts auszusagen ist, die man aber nicht tiber-

schatzen darf, entwickelten sich 1920 folgerichtig weiter. Der von Paul

Levi und Karl Radek inaugurierte Kurs der Partei fiihrte im Dezember

1920 zur Vereinigung der KPD(S) mit dem linken Fliigel der USPD und

60) Karl Radek, Anarchismus und RSteregierung, aus dem Russischen ubersetzt und mit einem

Vorwort von Fritz Sturm, Hamburg o. J. (1919), p. 11. Die Broschtlre erschien zuerst als Ar-

tikelserie zur Rechtfertigung der bewaffneten Aktion gegen di& russischen Anarchisten im

Zentralorgan der Bolschewiki.

61) S. W.I. Lenin, Der "linke Radikalismus", die Kinderkrankheit im Kommunismus, in:

W.I.Lenin, AusgewShlte Werke, Berlin 1963. Bd. III. p.407.
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machte damlt erst die deutsche KP zur Massenpartei, in der die Prin-
zipien der organisatorischen Zentralisation, der Beteiligung an Par-
lamentswahlen und der kommunistischen Arbeit in den Verbanden desADGB sich durchsetzten. Diejenigen Krafte im deutschen Kommunis-
mus, die diesen Kurs ablehnten, aber keineswegs geschlossen zu dem
in Pannekoeks Uberlegungen skizzierten Programm standen, fanden
sich zum grofiten Teil in der im April 1920 gegrUndeten "Kommunisti-
schen Arbeiter-Partei Deutschlands" (KAPD) zusammen, in der sich
Pannekoeks Denken besonders duroh die Vermittlung seines Lands-manns Herman Gorter durchsetzte, die aber schon bald wiohtige Grup-
pierungen im Verlauf ihres theoretischen Klarungsprozesses wieder
abstieB.

•<wN V

VI. GRUNDUNG UND ENTWICKLUNG DER "FREIEN ARBEITER-
UNION DEUTSCHLANDS (SYNDIKALISTEN)" (FAUD(S))

1. Der Gr undungskongreB der "Freien Arbeiter-
Union Deutschlands (Syndikalisten)" im Dezember

1919 und sein Programm

Die Politik der Levi-Zentrale der KPD(S) fiihrte nicht nur zum
Bruch mit dem groftten Teil der Linkskommunisten, sie bemtihte sich

auch, einen moglichst klaren Trennungsstrich zwischen den eigenen

Organisations-Prinzipien und denen der Syndikalisten von der "Freien

Vereinigung" zu Ziehen. Die offene Distanzierung von den Syndikalisten

begann ziemlich genau mit dem Ende der Aktionsphase und mit dem
Beginn des Massenzulaufs zu der "Freien Vereinigung" im Juni 1919.

Mitte Juni hatte die Zentrale in einem Aufruf 1 die syndikalistische Pro-

paganda in ihren Reihen untersagt. Die Zentrale erklarte die syndi-

kalistische Agitation insofern mit dem Kommunismus fur unvereinbar,

als diese gegen die Organisationsform der politischen Partei und gegen

die Zentralisierung in der Organisation auftrat und fur revolutionare

Teilaktionen politischen Charakters im gegenwartigen Moment. Die

theoretische Auseinandersetzung mit dem Syndikalismus wurde im Juli

und August von seiten der Zentrale fortgesetzt. Ein Beitrag in der

theoretischen Monatsschrift der KPD(S), der "Internationale" 2
, ver-

suchte im Juli 1919 nachzuweisen, dafl der Syndikalismus nichts weiter

sei als "ein verargerter Bruder des opportunistischen Gewerkschaft-

lers". "Seine Organisationsideale und seine Taktik des wirtschaftlichen

Kampfes sind nichts anderes als ein aus der Verargerung entstandenes

Spiegelbild der Gewerkschaftsbewegung" 3
. Der Syndikalismus habe es

niemals zur eigenen Ideologiebildung gebracht, usw.; der Aufsatz ana-

lysierte richtig, wenn er den deutschen Syndikalismus der "Freien

Vereinigung" als reines Oppositionsgebilde ohne feste Ideologie be-

1) S. "DerKampfer. Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund), Bezirk Groli-

BerlinM.Jg.(19l9), Nr. 20/21. Der •,KampferM erschien als Ersatz ftir das verbotene Zen-

tralorgan der KPD(S), die "Rote Fahne". S. auch den dokumentarischen Anhang Nr. VII.

DafS der Aufruf wirklich an die Mitglieder der "Freien Vereinigung" gerichtet war, zeigt die

ausdrUckliche Wendung an die gewerkschaftlich Organisierten in der KPD. Der Gebrauch

des Begriffes "Syndikalismus" als Invektive gegen die Unionisten in der KPD wurde erst nach

dem 2. Parteitag im Oktober geiaufig. Vgl. auch die Reaktion der "Freien Vereinigung"

auf den Aufruf im; "Syndikalist", l.Jg. (1919), Nr.32: Die KPD und die Syndikalisten.

2) M.J. Braun. Gewerkschaft, Partei und Arbeiterrat (Beitrag zur Beurteilung des Syndika-

lismus), in: "Die Internationale, eine Wochenschrift zur Praxis und Theorie des Marxismus."

l.Jg. (1919), Heft 5/6, p. 6. ff.

3) Ibidem, p. 8
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schrieb, denn zu einer solchen neuen ideologischen Identitat kam diese
Organisation nach ihrem Ausschlufi aus der SPD (1908) erst wiedermit
dem Programm des Griindungskongresses der FAUD im Dezember
1919. DieAnalyse ging fehl, soweit sie diese Charakterisierung des deut-
schen Syndikalismus auf die internationale Bewegung ausdehnte; es war
dem "Syndikalist" ein leichtes, auf die iiberaus fruchtbare Theorien-
bildung in den romanischen Landern hinzuweisen 4

. - Scharf und griind-
lich wurde schliefilich die Abgrenzung des Kommunismus gegen den
Syndikalismus in einem zuerst als Vortrag im Juni gehaitenen, dann
im August (1919) von der Zentrale als Broschiire herausgegebenen Bei-
trag 5

vollzogen. Er erklarte die antietatistischen Vorstellungen des
Syndikaiismus fur illusorisch; man werde sehr wohl nach Eroberung
der Diktatur des Proletariats die Staatsmaschinerie beniitzen miissen
zur Sicherung der Herrschaft des Proletariats. In der Organisation
wie im Wirtschaftsleben bedeute Zentralismus in der modernen Indu-
striegesellschaft eine wiinschenswerte Konzentration der Krafte. Der
Beitrag forderte den Ausschlufi von alien Verwirrung in die Partei tra-
genden prinzipiellen Syndikalisten. - Die Impulse zur Trennung zwischen
Kommunismus und Syndikalismus gingen von der Partei- Zentrale aus. Die
Berliner Geschaftskommission der "Freien Vereinigung", die im De-
zember 1918 ihren Mitgliedern den Anschlufi an die linksradikalen
Gruppierungen empfohlen hatte, beschwor zuerst die gemeinsamen
Kampfe und dann die verwandten Zielsetzungen; sie reagierte jeweils
auf die Angriffe der KPD(S)-Zentrale mit mehr oder weniger sachlichen
Gegenpolemiken. Seit sich aber in der zweiten Jahreshalfte von 1919
Rockers Kurs bei den Syndikalisten durchzusetzen begann, ergriff man
auch von der Seite der "Freien Vereinigung" die Initiative zur Klarung
der Fronten. Der "Syndikalist" sprach bald nur noch pauschal von den
"drei sozialdemokratischen Parteien", und er meinte die SPD, die
USPD und die KPD(S). Er grenzte die "Freie Vereinigung" als Organi-
sation der "freiheitlichen Kommunisten" gegen die "Staatskommuni-
sten" der KPD ab.

Das intensive Bemiihen der KPD(S)-Zentrale und der Geschafts-
kommission der Syndikalisten urn die moglichst klare Herausstellung
der jeweils spezifischen Organisations-Grundsatze resultierte nlcht
zuletzt daraus, daB in den Mitgliederschichten weit iiber die Aktions-
phase bis Mai 1919 hinaus die prinzipiellen Unterschiede zwischen bei-
den Organisationen weder erkannt noch anerkannt wurden. Der "Syn-
dikalist" veroffentlichte Leserbriefe, in denen von der "volligen Uber-

4)S. "Der Syndikalist", l.Jg.(19l9). Nr. 37: Der Syndikalismus und seine Gegner.

a\aI^ § Syndikalismus ™d Kommunismus, Berlin 1919. Vgl. auch die Stellungnahme
der FAUD in: "Der Syndikalist", 2. Jg.(1920), Nr. 1.
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einstimmung in geistiger, okonomischer und politischer Hinsicht" 6

zwischen Syndikalismus und Kommunismus die Rede war. Fritz Kater

stellte auf der Grlindungskonferenz der rheinland-westfalischen FAU
Mitte September fest, dafi trotz der Ausschlufi-Androhungen der KPD(S)-

Zentrale und trotz der Erklarung der unmittelbar vorausgegangenen
Reichskonferenz der USPD, man konne nicht zugleich Unabhangiger
Sozialdemokrat und Syndikalist sein, der groBte Teil der anwesenden
Delegierten und der grofite Teil der Arbeitermassen, die sie vertra-

ten, dennoch einer der beiden Parteien angehorte 7
. Diese Doppelzuge-

horigkeit zur syndikalistischen Organisation und zur Kommunistischen

Partei war auch spater noch - nachdem der 13.KongreB der Syndika-

listen seinerseits die ausschlieflliche Zugehorigkeit zur FAUD gefor-

dert hatte - noch durchaus haufig. Diese Doppelzugehorigkeit war fur

die neu in die Organisation Hinzugekommenen charakteristisch; die

langjahrigen, prinzipienfesten Anarchisten oder Syndikalisten wandten

sich spatestens bei der Durchsetzung des Levi-Kurses von der KPD(S)

wieder ab 8
.

Trotz der gewissen Tragheit der Mitgliederschichten divergierten

die Entwicklungslinien der Kommunistischen Partei und der "Freien

Vereinigung" in der zweiten Halfte des Jahres 1919. So oberflachlich

auch der Zusammenschlufl der FAU in Rheinland-Westfalen im Sep-

tember des Jahres gewesen sein mochte, er gab doch ohne Zweifel der

in ihr dominierenden "Freien Vereinigung" der Syndikalisten einen er-

heblichen organisatorischen Auftrieb. Schon auf der September-Kon-

ferenz hatte Kater gefordert, dieser Zusammenschlufi miisse sich mog-

lichst bald auf Reichsebene vollziehen. Aufierhalb des Ruhrgebiets hat-

ten sich im Laufe des Jahres unter ahnlichen Bedingungen Ortsvereine

der "Freien Vereinigung" in Berlin und Umgebung, in Thiiringen, Sach-

sen, Schlesien, Suddeutschland und in den Hafenstadten der Ost- und

Nordseekliste aufgebaut 9
. Wahrend einer dreiwochigen Aufhebung des Be-

lagerungszustandestratenvom 27. bis 30. Dezember 1919 in Berlin alle

angeschlossenen Organisationen zum 12. Reichskongrefs der "Freien

Vereinigung" zusammen, der zum Griindungskongrefi der FAUD(S) wur-

6) "Der Syndikalist*, l.Jg.(1919), Nr.2/3. Vgl. auch "Komirrunistische Rate-Korrespon-

denz", l.Jg.(1919), Nr.12.

7) S. "Der Syndikalist". l.Jg.(1919). Nr.42.

8) Vgl. dazu Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.HI, p. 383. Er berichtet von einer "ganzen.An-

zahl alter anarchistischer Genossen in Deutschland, die sich nach dem l.KongreB der KP

in Berlin der neuen Partei sogar direkt anschlossen, weil sich jener Kongrefi gegen die par-

lamentarische Betatigung erkiart hatte." - Sieben Monate danach "erkannten die meisten

ihren Irrtum und traten aus der Partei wieder aufc.

"

9) Nach Rudolf Rocker, Memoiren. Bd. Ill, p. 192.
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de 10
. 109 Deiegierte vertraten nach Angaben der Geschaftskommission

111 675Mitglieder lx .DerZusammenschlufiimRxihrgebiet, dembeiwei-
tern bedeutendstenRekrutierungsfeld der Organisation, vom September
des Jahres wurde bestatigt und die "Freie Vereinigung" wurde im gan-
zen Reich umbenannt in "Freie Arbeiter-Union Deutschlands (Syndi-

kalisten)". Die Wiederaufnahme des Namens der rheinland-westfali-

schen Zusammenfassung der sozialrevolutionaren Gewerkschaftsgrup-
pen war insofern im Dezember 1919 schon nicht mehr berechtigt, als

zu dieser Zeit die unionistischen Elemente der Vereinigung bereits

im Ruhrgebiet wie im ganzen Reich im Begriff waren, sich aus dem
Organisationsbereich des Syndikalismus herauszulosen 12

; durch den
Kongrefl selbst konnte diese Entwicklung zur organisatorischen Ab-
sonderung der Unionisten nur beschleunigt werden, denn die von ihm
angenommene Prinzipienerklarung gab der Organisation in mehrfacher
Hinsicht eine ganz neue Orientierung.

Die Berliner Geschaftskommission hatte - vermutlich aus dem be-
griindeten Gefuhl des Ungeniigens an den programmatischen General-
formeln der Organisation seit 1908 - Rudolf Rocker damit beauftragt,
ein neues Programm auszuarbeiten. Rockers "Prinzipienerklarung des
Syndikalismus." wurde seit Mitte November (1919) den Mitgliedern der
"Freien Vereinigung" zur Diskussion gestellt 13

. Auf dem Griindungs-
kongreB stand seine Rede 14 zur Erlauterung der Prinzipienerklarung
im Mittelpunkt; sie markierte einen Wendepunkt in der Entwicklung der
syndikalistischen Organisation mit ihrer Stellungnahme zum Verhalt-
nis der FAUD zu den politischen Parteien und zur Diktatur des Pro-
letariats. - Rocker erklarte die politischen Parteien als ebenso dem
Btirgertum eigen wie den nicht davon zu trennenden Parlamentarismus;
wenn man die Parteien prinzipiell ablehne, so stelle man sich unmittel-
bar in die Tradition der Ersten Internationale, die urspriinglich aus-
schliefilich wirtschaftliche Organisationen anerkannt habe. Das Stre-
ben nach Erlangung der politischen Macht habe nichts mit Sozialismus
zu tun. "Wenn ein Syndikalist dieser oder jener Parte! angehort, so
ist das Privatsache. Die wirtschaftliche Organisation der Syndikali-

10) Man zahlte die folgenden Kongresse der FAUD im AnschluB an die Zahlung der "Freien

Vereinigung*; der 12.KongreB der FAUD war also eigentlich deren erster.

11) Vgl. "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.l.

12) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber die Grtlndung der AAUD. S. dazu auch den Bericht

der Hamburger Linkskommunisten Uber den GrUndungskongreB der FAUD in; KAZ (Ham-
burg), 2.Jg.(1920), Nr.3.

13) S. "Der Syndikalist", l.Jg.(1919), Nr. 50. S.den Text der Prinzipienerklarung im do-
kumentarischen Anhang Nr. IX. Sieerschien auch als Broschure: Rudolf Rocker, Die Prin-

zipienerklarung des Syndikalismus, Berlin 1920.

14) S. "Der Syndikalist", 2.Jg. (1920), Nr.2.

sten hat mit keiner politischen Partei etwas zu tun" 15
, Diese Festle-

gung des Verhaltnisses zur KPD - denn diese war neben der USPD die

einzige liberhaupt in Frage kommende Partei - war erst ein Schritt auf

dem Wege der Umkehrung der anfanglichen Empfehlung der "Freien

Vereinigung" an ihre Mitglieder, sich den linken Parteien anzuschlie-

flen, zum Verbot der Parteizugehorigkeit, das auf dem 13.Kongrefl im
folgenden Jahre ausgesprochen wurde. - Gegen die Diktatur des Prole-

tariats wandte sich Rocker, soweit sie die Diktatur einer Partei be-

deute; die Forme! habe mit Sozialismus wiederum nichts zu tun, sie

stamme aus dem Arsenal der Bourgeoisie.

MWenn unter Diktatur des Proletariats nichts anderes verstanden wird als

Ergreifung der Staatsmaschine durch eine Partei, wenn man darunter nur die

Etablierung eines neuen Staates versteht, dann sind die Syndikalisten geschwo-

rene Gegner einer solchen Diktatur. Wenn aber darunter verstanden werden

soil, dafi das Proletariat den besitzenden Klassen diktieren will, ihre Pri-

vilegien aufzugeben, also nicht mehr eine Diktatur von oben nach unten, son-

dern Auswirkung der Revolution von unten nach oben, dann sind die Syndi-

kalisten Anhanger und Vertreter der Diktatur des Proletariats" 16
.

Der in Rockers Rede angedeutete Kurs wurde in der folgenden Zeit

vor allem von der Berliner Geschaftskommission der FAUD vertreten;

den auch nur ansatzweise theoretisch geschulten Kommunisten in der

FAUD muBte die Ablehnung der Parteiarbeit und die Verwerfung der

Diktatur des Proletariats als Ziel des Kampfes unannehmbar sein. Ent-

sprechende Stimmen wurden auf dem Griindungskongrefi laut; ein Spre-

cher der Bergarbeiter des Ruhrgebiets versprach, im nachsten Jahre

wurden 200 000 Bergarbeiter in syndikalistischem Sinne organisiert

sein; dazu mlisse man aber den Namen "Syndikalisten" fallen lassen.

"Teilweise seien die Syndikalisten den Bergarbeitern nicht revolutio-

ns genug"17
.

Sowohl die Ablehnung von Partei und Diktatur des Proletariats wie

die Forderung der Gewaltlosigkeit in Rockers Programm, gegen die

auch bereits auf dem GrundungskongreB Einspruch erhoben wurde 18
,

15) "Der Syndikalist", 2.Jg. (1920). Nr.2. Diese Bestimmung des Verhaltnisses der syndi-

kalistischen Organisation zu den politischen Parteien entsprach noch etwa derjenigen in der

Charte d*Amiens der franzosischen CGT von 1906; dort hieB es - um eine Nuance weni-

ger restriktiv - :*. . . Les organisations confederals (n'ont) pas. en tant que groupements

syndicaux, asepr^occuper des partis et des sectes qui en dehors et a cftte', peuvent pour-

suivre en toute liberty, la transformation sociale." Zitiert bei Colette Chambelland, op.

cit., p. 39.

16) "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920). Nt. 2.

17) KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920), Nr.3.

18) Ein DUsseldorfer Kommunist trat Rockers prinzipieUer Gewaltlosigkeits-Forderung entge-

gen mit dem Argument, man musse die dem Sozialismus feindlichen KrSfte mit Waffen-

gewalt zur Mitarbeit zwingen. S. "Der Syndikalist", 2.Jg.(l920), Nr.2.

\^
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resultierten aus seiner anarchistischen Theorie, die er ganz unter dem
EinfluB Peter Kropotkins 19 wMhrend seiner langjahrigen Redakteurta-
tigkeit im Kreise der ostjudischen Gemeinde im Londoner east-end ent-

wickelt hatte. Dire Zusammenfassung legte er nun in seiner Prinzi-
pienerkiarung des Syndikaiismus vor. - Kropotkin, der Theoretiker des
kommunistischen Anarchismus, verwarf - gegen Marx gerichtet - die

Dialektik als methodologische Basis der politischen Okonomie und for-
derte deren Ersetzung durch die deduktiv-induktive Methode der Na-
turwissenschaften20

. Zweck des politisch-okonomischen Studiums sollte

die Ermittlung der menschliehen Bedurfnisse und der Mittel zu ihrer
Befriedigung sein. Da das Endziel jeder Wissenschaft eine Anweisung
fiir das praktische Leben sei, "muB sie studieren, mit welchen Mit-
teln die Sumrae der gegenwartigen und zukiinftigen Bedurfnisse am be-
sten unter dem geringsten Arbeitsaufwand und mit den besten Resul-
taten fur die Allgemeinheit zu befriedigen ist" 2\ Die kapitalistische
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung kann die Grundforderung der
optimalen Bediirmisdeckung nicht erfullen, sie muB folglich durch ein
nachganz anderen Grundsatzen aufgebautes Produktions- und Distri-
butionssystem ersetzt werden. Spezifika des kapitalistischen Ausbeu-
tungssystems sind fur Kropotkin die Tatsachen der Arbeitsteilung und
der Zentralisation. Er hielt beide Entwicklungen nicht fur irreversibel
und unternahm es wiederholt, Trends in der Gegenwart (urn 1900) nach-
zuweisen, die Dezentralisierung und Beseitigung der Arbeitsteilung
intendierten. Solche Trends glaubte er erkennen zu konnen - und er
untermauerte seine Beobachtungen durch umfangreiche statistische

19) Peter Kropotkin, geb. am 9.12.1842 in Moskau, kam aus einem der altesten russischen

Adelsgeschlechter; er diente von 1862-67 als Offizier der zaristischen Armee; danach Stu-
dium der Naturwissenschaften, insbesondere der Geographie; bedeutende wissenschaftliche

Publikationen Uber die Gletscherforschung; 1872 auf einer Reise nach Belgien und in die
Schweiz Bekanntschaft mit Bakunin und begeisterter Anhanger des Bakunisten-Flugels der
ersten Internationale; nach der RUckkehr nach RuBland intensive politische Arbeit mit den
Nihilisten; 1874 verhaftet und 1876 Flucht nach England; dann Redaktion der anarchistischen
Zeitschrift "La Revolte" in der Schweiz und Ausweisung; 1883 in Lyon 5 Jahre Gefang-
nis wegen anarchistischer Agitation; im Januar 1886 begnadigt und bis 1918 im Exil

in London. Nach der russischen Oktoberrevolution RUckkehr nach RuBland; dort bald im Ge-
gensatz zur Regierung der Bolschewiki; lebte wahrend seiner beiden letzten Jahre zuruckge-
zogen in der Provinz und starb 1921; die FAUD unternahm in dieser Zeit grofie Spendenak-
tionen fUr Kropotkin. Vgl. auch den Nachruf Rudolf Rockers auf Kropotkin in "Der Syndi-
kalist\ 3.Jg.(1921), Nr. 7.

20) Vgl.dazu und zum folgenden die Zusammenfassung der Ideen Kropotkins durch Rudolf
Rocker, welche die ftlr Rocker bedeutenden Momente in Kropotkins Denken hervortreten
last, in seinem Vorwort zu: Peter Kropotkin, Die Eroberung des Brotes. Wohlstand ftlr aUe,
Berlin 1919 (Kater-Verlag).

21) S. ibidem, p. 9.

Faktenkompilationen22- im Ausbau nationaler Industrien und in der

Intensivierung und den Autarkiebestrebungen der Landwirtschaft. Im
Gegensatz zu den marxistischen Analysen versuchte er empirisch nach-

zuweisen, dafi die Kleinindustrien in der jlingsten geschichtlichen Ent-

wicklung nicht aufgerieben worden seien, sondern sich sehr wohl be-
hauptet und konsolidiert hatten. In der von Kropotkin propagierten

kleinindustriellen und agrarischen Gesellschaft sollte es zur Vereini-

gung von-Industrie, Landwirtschaft und Handwerk, von korperlicher

und geistiger Arbeit kommen. - Die Basis dieser neuen Gesellschaft,

einer Federation selbstandiger Produktionsgemeinschaften, ware nach

Kropotkin die Solidaritat, die verantwortliche Selbsttatigkeit der Pro-

duzierenden; sie wiirde an die Stelle der Prinzipien der Autoritat und

der Zentralisation treten, auf denen die gegenwartige Gesellschaft be-

ruhe23
. Den Beweis, dafi eine solche Gesellschaft realisierbar sei, ver-

suchte er in der Form einer antidarwinistischen Anthropologic zu ent-

wickeln, die die Solidaritat und wechselseitige Hilfe als entwicklungs-

geschichtliches Moment aufzeigte 24
. Diesem Grundgedanken des "Ge-

setzes von der gegenseitigen Hilfe" und des "Solidaritats- und Sozial-

triebes" widmete Kropotkin noch sein letztes Werk23
, die durch seinen

Tod (1921) unvollendet gebliebene, breit angelegte "Ethik". In dieser

Anthropologic wurzelte Kropotkins grenzenloser Glaube an die Spon-

taneitat der Massen2
*; sein Spontaneitatsbegriff war letztlich ahisto-

risch und damit ganz verschieden von dem des Linkskommunismus;

Pannekoek z.B, prazisierte immer wieder, dafi die revolutionaren Qua-

litaten erst den modernen industrie-proletarischen Massen eigen sei-

en 27
. Die ahistorische Beschaffenheit des kommunistischen Anarchis-

mus kommt noch klarer zum Vorschein im Denken Gustav Landauers,

des deutschen Ubersetzers Kropotkins, der gleichfalls grofien Einflufi

auf Rocker austibte28
. Rocker paraphrasierte z.B, Landauers volun-

taristische Grundsatze: "Nicht die Zeit, nicht die okonomischen Ver-

22) Vgl. dazu Peter Kropotkin, Die Eroberung des Brotes, p. 148 ff.; und: Peter Kropotkin,

Landwirtschaft, Industrie und Handwerk, Berlin 1921, p. 1-31.

23) Vgl. dazu die frUhe Schrift Kropotkins: La loi et l'autorite*. Paris 1913, die auch indeut-

scher Ubersetzung verbreitet war.

24) S. Peter Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt, Berlin 1921

(Kater-Verlag).

25) S. Peter Kropotkin, Ethik, Bd.I. Ursprung und Entwicklung der Sittlichkeit, Berlin 1923

(Kater-Verlag).

26) Vgl. dazu z.B. Peter Kropotkin, Die FranzOsische Revolution, Leipzig 1909.

27) Vgl. den Abschnitt Uber Pannekoeks Theorie der revolutionaren Massen und seinen Or-

ganisationsbegr iff.

28) Rocker machte seine personliche Bekanntschaft durch Kropotkin, als Landauer 1901 neun

Monate in London weUte. S. Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.II. p. 131. Vgl. auch Rocker

Uber Landauer, ibidem, p. 122-135.
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h&ltnisse, nur unsere innerste Erkenntnis, unser Wollen konnen die
Briicke schlagen, die uns aus der Welt der Lohnsklaverei ins Neuland
des Sozialismus fuhren kann" 29

.

Die theoretischenPassagen liber Autorit&t, Zentralisation und Staat

in der Prinzipienerklarung der FAUD (Abs.l0bisl7)gingendirektauf
Kropotkins Anarchismus zuriick. Die organisatorischen Passagen der
Prinzipienerklarung, die in den Statuten der FAUD(S) noch einmal pra-
zisiert wurden 30

, kniipften an die bisherige Praxis der "Freien Ver-
einigung" an, waren aber zugleich starker beeinflufct vom franzosischen
Beispiel des revolution&ren Syndikalismus 31

. - In Frankreich war die
doppelte Gliederung der revolutiona'r-syndikalistischen Organisation
in vertikale und horizontale Verbande aus der 1902 erfoigten Vereini-
gung der vertikal aufgebauten CGT mit den regionalen "bourses de tra-
vail" entstanden. Obwohl die Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung die-
ses in Prinzipienerklarung und Statuten vorgesehenen Schemas blei-
bender Diskussionsgegenstand im "Syndicalist" war und trotz intensiver
Agitation wurde dieser Aufbau der FAUD von den Arbeitern nur schwer
verstanden und kam liber Ansatze nicht hinaus. Zunachst sollten sich
an einem Ort jeweils "Vereinigungen aller Berufe" bilden; kamen in
ihnen mehr als jeweils 25 Personen desselben Industriezweiges 32 zu-
sammen, so hatten diese Ortsvereine fiir den betreffenden Zweig zu
konstituieren. Der Uberblick liber die im November 1922 bestehenden
Ortsvereine der FAUD lam einigermaBen solide RiickschlUsse auf die
soziale Zusammensetzung der Mitgliedschaft der Organisation zu 3S

.

Die Geschiiftskommission z&hlte zu dieser Zeit im Reiche 214 "Ver-
einigungen aller Berufe"; die bei weitem st£rkste Industriegruppe stell-
ten die Bergarbeiter mit 126 Ortsvereinen34

; es folgten die Metallar-

29) Rudolf Rocker, Sozialdemokratie und Anarchismus. p. 4.

30) S. "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.l,

31) Die Kenntnis des franzSsischen revolutionSren Syndikalismus war jetzt verbreiteter als
vor dem Weltkriege. Es wurden vom Kater-Verlag u. a. folgende Broschuren vertrieben: Emi-
le Pouget. Der Syndikalismus, Berlin 1919; Georges Yvetot, Das ABC des Syndikalismus.
Wien 1919. In den folgenden Jahren stand die FAUD auch in Kontakt mit der revolutionSren
Minderheit im franzBsischen Syndikalismus, der CGTUj vgl. Augustin Souchys "Briefe aus
Paris" in "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921). Nr.25ff. Die CGTU. die sich noch wiederholt
spaltete, trat der auf Grund der deutschen Initiative 1922 gegrundeten syndikalistischen In-
ternationale nicht bei.

32) Mit der Durchsetzung des neuen Kurses begann sich das Industrieverbands-Prinzip auf
Kosten des Berufsverbandes, der in der "Freien Vereinigung" bisher gultig war und an dem
offenbar besonders Fritz Kater hing, durchzusetzen. Eine Zeit lang war in unentschiedener
Weise die Rede vom "Berufs- bzw. Industrie-Verband".

33) Folgende Zahlen aus« "Der Syndikalist", 4,Jg.(1922), Nr.47.
34) In der Tatsache, dafi Bergarbeiter und Metallarbeiter - also die bestbezahlten Teile des
Proletariats - das Gros der FAUD-Mitglieder ausmachten. mag man ein weiteres Indiz daftlr

sehen, dafl es sich bei den AngehOrigen der linksradikalen Organisationen keineswegs nur

beiter mit 80, die Bauberufe mit 43, Verkehrsarbeiter mit 12, Leder-
arbeiter mit 2, Glaser, Topfer und Kopfarbeiter mit je 1 Ortsverein.

Diese Reihenfolge kann als konstant angenommen werden; besonders

die starkste Reprasentanz der Berg- und Metallarbeiter steht aufler

Frage. - Die lokalen Vereine hatten volliges Selbstbestimmungsrecht

und eine eigene, den jeweiligen ortlichen und wirtschaftlichen Verhalt-

nissen angepaflte Satzung, die lediglich den Grundsatzen der FAUD nicht

widersprechen durfte. Diese Vereine sollten sich vertikal zu Industrie-

foderationen auf Reichsebene zusammenschlieflen; von den insgesamt

12 vorgesehenen Industriefoderationen kamen in der Geschichte der

FAUD nur 5 zustande: 1. Foderation der Bergarbeiter, 2. Foderation

der Bauarbeiter, 3, Foderation der Metall-Industriearbeiter, 4. Fo-
deration der Holzarbeiter, 5. Foderation des Bekleidungs- und Ver-
kehrsgewerbes 35

. - Sobald mehrere Ortsvereine in einem Orte oder en-

geren Bezirk vorhanden waren, sollten diese in horizontalem Zusam-
menschluB eine Arbeiterborse bilden. Auf der ersten Reichskonferenz

der Arbeiterborsen im Juni 1922 bestanden 32 davon, in denen 204

FAUD-Ortsvereine, d.h. etwa die Halfte der zu jener Zeit bestehen-

den, zusammengefaflt waren". Da die Arbeiterborsen nur dort zustan-

de kamen, wo mehrere Ortsvereine auf engerem geographischen Raum
existierten, gibtihre Verteilung liber das Reich eine klare Vorstellung

von den organisatorischen Schwerpunkten der FAUD(S): 14 B5rsen be-

standen im Ruhrgebiet, 7 im mitteldeutschen Industriegebiet und die

restlichen 11 in Grofist&dten. Die in der Prinzipienerklarung vorgese-

hene Reichs-Foderation der Arbeiterborsen kam auf der selben Kon-

ferenz nicht zustande. - Die wichtigsten tiberregionalen Einrichtungen

der FAUD waren der Kongrefl, die Gesch&ftskommission und das ob-

ligatorische Verbandsorgan "Der Syndikalist". Der Kongrefi, der min-

destens alle 2 Jahre einberufen werden muBte, war die oberste Ver-

tretung der FAUD und wurde von den Ortsvereinen beschickt, von de-

nen - nach franzosischem Vorbild - jeder unabhangig von seiner Mit-

gliederzahl das gleiche Stimmrecht hatte. Der Kongrefl entschied liber

die eingegangenen Antrage und liberwachte die Tatigkeit der GeschSfts-

kommission, deren Wahl ihm auch oblag. - Die Geschaftskommission

um die "besonders armen, verelendeten und verbitterten Arbeiterschichten" (Arthur Rosen-

berg) handelte. Eine ganz Uberzeugende soziologische Feldstudie der sozialen Zusammen-

setzung der linksradikalen Organisationen 1st aufgrund des spirlichen statistischen Materials

wohl kaum jemals mttglich.

35) S. Fritz Katers Rechenschaftsbericht in: "Die Internationale, Organ der Internationalen

Arbeiter-Assoziation", 2.Jg.(1926), Nr. 5*

36) "Der Syndikalist", 4,Jg.(1922), Nr.24. S. dort auch die Aufstellung der einzelnen Ar-

beiterborsen. Vgl. weiterhin: Franz Barwich, Die Arbeiterborsen des Syndikalismus, Berlin

1923.
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hatte ihren standigen Sitz in Berlin und war das oberste Exekutivor-
gan der FAUD. Ihre Tatigkeit war eingeschrankt auf die miindliche und
schriftliche Verbreitung der syndikalistischen Doktrin und auf die Ver-
mittlung zwischen den einzelnen Lokalorganisationen zum Zwecke der
Solidarity in Streik- und Aussperrungsfallen; liber Unterstiitzungskas-

sen verfiigte sie nicht. Jeder Ortsverein hatte mindestens 1 % des Wo-
chenlohnes jedes seiner Mitglieder als wochentlichen Beitrag das ganze
Jahr hindurch einzuziehen, - eine Beitragssumme, die unter der des
ADGB lag. 1919 war von den einzelnen Industriefoderationen ein vier-
teljahriger Beitrag von 10 Pfennigen pro Mitglied, von noch nicht fo-

derierten Vereinen ein monatlicher Beitrag von 10 Pfennig pro Mit-
glied an den Agitationsfond der Geschaftskommission vorgesehen.
Grundsatzlich waren alle Funktionen in der FAUD ehrenamtlich; in der
Kegel wurden aber etwa 5 Mann fur ihre Agitationsarbeit entschadigt 37

,

und zwar mit .einer Summe, die von der Berliner Arbeiterborse fest-

gesetzt wurde. Den Vorsitz der Geschaftskommission hatte bis 1930
Fritz Kater inne; er ging dann auf ein jlingeres, wahrend der zwanzi-
ger Jahre zur Bewegung gestofienes Mitglied, den dreifiigjahrigen ge-
lernten Schlosser Reinhold Busch iiber

38
. - Als wichtigstes Agitations-

mittel gab die Geschaftskommission die Wochenschrift "Der Syndika-
list" heraus, in der neben grundsatzlichen theoretischen Erorterun-
gen alle Bekanntmachungen, die die Gesamtorganisation betrafen, ge-
druckt wurden. Der "Syndikalist" erreichte 1920 mit etwa 120 000 Ex-
emplaren seine hochste Auflageziffer39

; 1922 stand sie bei 78 000 40
,

1924 nach Angaben der Geschaftskommission bei 25 000 41
. Die Redak-

tion des MSyndikalistM ging von den beiden Vorkriegs-Mitgliedern der
Bewegung Max Winkler und Fritz Koster auf Augustin Souchy liber, der
sie 1930 Helmut Riidiger iibergab. Neben dem "Syndikalist" erschien
vom 1. Juli 1921 bis Januar 1924 als wichtigstes Publikationsorgan der
FAUD "Die Schopfung, sozialrevolutionares Organ fur das sozialisti-
sche Neuland" als Sprachrohr der Ruhr-Opposition in Dtisseldorf. Au-
derdemgabendieHolz-, Metall- undBauindustrie-Foderationen eigene
Blatter heraus und Rocker bezeugt die Existenz "einer ganzen Anzahl

37) S. "Der Syndikalist", l.Jg.(1919) f Nr. 54* Fttderalismus und Zentralismus in der Praxis:

"Dem gegenUber betragen die Verwaltungskosten bei unseren fttderativen Vereinigungenfast
null! Bei 150 000 bis 200 000 Mitgliedern mit etwa 6 MUlionen Mark BeitrSgen werden bis-

her nur 6 Kopfarbeiter in ganz Deutschland besoldet.

"

38) S. Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater, p. 16.

39) Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.II, p. 196. S. auch "Der Syndikalist", 2,Jg.(1920). Nr.

12.

40) "Der Syndikalist", 4.Jg.(1922), Nr.47.

41) "Die Internationale", (IAA), 2.Jg. (1926), Nr. 5.

kleiner lokaler Organe" 42
, die in der Regel nur kurze Zeit erschie-

nen. Ab 1924 gab die Berliner Geschaftskommission noch zusatzlich

das Organ der syndikalistischen Internationale, der "Internationalen

Arbeiter-Assoziation", heraus, das ab 1934 in Amsterdam weiter er-

schien. Die uberaus rlihrige Tatigkeit des syndikalistischen Verlags-

hauses Fritz Katers43 wurde auch nach dem organisatorischen Nie-

dergang der FAUD fortgesetzt; 1929 griindete man eine "Gilde frei-

heitlicher Biicherfreunde", die zweimonatlich bis 1933 die Zeitschrift

"Besinnung und Aufbruch" herausgab. Noch nach der nationalsoziali-

stischen Machtiibernahme versuchten die deutschen Syndikalisten, ihre

publizistische Tatigkeit illegal fortzusetzen
44

.

An Nebenorganisationen baute die FAUD eine Jugendorganisation

und einen Frauenbund auf. Bald nach der Griindungskonferenzkonsti-

tuierte sich am 18. Januar 1920 die "Foderation der revolutionaren Ju-

gend deutscher Sprache"45
, die in Berlin ein eigenes Blatt mit dem Na-

men "Die Freie Jugend" und ab Dezemberl920 eine Beilage zum "Syn-

dikalist" unter dem Titel "Die Junge Menschheit" herausgab. Aus der

Jugendorganisation gingen eine ganze Reihe spaterer Fiihrer der FAUD
hervor und Rocker weist mit besonderem Stolz auf den zahlreichen An-

hang der FAUD unter den Jugendlichen hin 46
. - Etwa gleichzeitig bil-

dete sich der "Syndikalistische Frauenbund" als Vereinigung von Haus-

frauen, die nicht in der Industrie beschaftigt waren; der Frauenbund,

in dem Rockers Frau Milly Witkop 47 fuhrend tatig war, verfiigte uber

eineMonatsbeilageim "Syndikalist" und eine in Dresden erscheinende

Zeitschrift, "Die schaffende Frau". - Obwohl das Gesamtschema des

42) Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.U, p. 196. So erschien z.B. in Mannheim: "Arbeiter-

BOrse, Sozialrevolutionares Organ der Freien Arbeiter-Union SUddeutschlands (Syndikali-

sten)
rt

, l.Jg.(1920).

43) Vgl. dazu den bibliographischen Anhang, in dem in Parenthese die Druckerzeugnisse

des Kater-Verlages vermerkt sind.

44) Rocker erwShnt die unter dem Schutztitel "Deutschtum im Ausland" und "Blatter zur

Pflege deutscher Art, hrgg. vom Verband deutscher Schulen im Ausland" herausgegebenen

Zeitungen, von denen etwa 7 Nummern erschienen. Im Januar 1934 erschien "Soziale Re-

volution. Organ der deutschen Anarcho-Syndikalisten im Ausland, angeschlossen an dieIAA\

Paris/Stockholm; ein hektographiertes, Ulegal in Deutschland erscheinendes Blatt mit dem

gleichen Titel ist in jener Zeitung abgebildet.

45) S.
MDer Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr. 5.

46) Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.III, p. 405: "Wenn die FAUD wahrend der ersten Jahre

der Revolution einen so starken Aufschwung nehmen konnte, so war dies hauptsachlich dem

Umstand zuzuschreiben, daS sie die Kraft besaB, junge Menschen anzuziehen ... Die ganze

Bewegung in Thuringen bestand fast nur aus jungen'Genossen. Starke Jugendbewegungen be-

standen in Leipzig, Dresden, Chemnitz, im Rheinland, Schlesien und fast Uberall in Mit-

tel- und SUddeutschland.

"

47) Milly Witkop-Rocker (1886 - 1955) war ukrainische JUdin, die nach London ausgewandert

war; sie machte Rockers Bekanntschaft wahrend seiner Tatigkeit in London; s. Rockers Me-

morial: Rudolf Rocker, Milly Witkop-Rocker, Berkley-Heights 1956.
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Aufbaus der FAUD zu kompliziert war, fand der extrem foderative

Grundgedanke in den ersten Nachkriegsjahren, in denen - wie ein zeit-

genossischer Beobachter gelegentlich im Zusammenhang mit Organi-

sationsfragen feststellte - der uanarchistelnde Kommunismus zur Sa-

lonmode geworden"48 war in den deutschen Arbeiterorganisationen,

starke Resonanz.

Mit einem gewissen Recht feierten die deutschen Syndikalisten auch

die in den ersten Nachkriegsjahren haufig geiibte Praxis des Massen-

und Generalstreiks als Sieg der von ihnen propagierten direkten Ak-

tion
49

. Als Verzweiflungstaktik ist die direkte Aktion allerdings so alt

wie die Arbeiterbewegung und an ihrer Ausiibung um 1918 war die Agi-

tation der "Freien Vereinigung" nur unmafigeblich beteiligt. Zum Sy-

stem wurde sie in der Theorie und Praxis des franzosischen revolu-

tionaren Syndikalismus entwickelt 50 und nach dessen Vorbild inDeutsch-

land seit 1904 von den Anarchisten um den "Freien Arbeiter" propa-

giert 51
. Die Methodik der direkten Aktion umfaflte die weite Skala vom

einfachenBetriebsstreikbiszumGeneralstreik, der die soziale Revo-

lution einleiten sollte, und alle Formen der Sabotage, von der cancan-

ny-Taktik (bewuflt langsame und schlechte Arbeitsausfiihrung) bis zur

gewaltsamen Zerstorung der Produktionsmittel". - Die gelaufigste

Form der Verweigerung der Arbeitsleistung war auch in der "Freien

Vereinigung" (bzw. der FAUD) der Streik. Gemafi der auf dem Grun-

dungskongrefi angenommenen Streikresolution hatte jeder Ortsverein

vollige Dispositionsfreiheit liber Anfang und Abschlufl eines Streiks und

war verpflichtet, sich im Streikfalle aus eigenen Mitteln 14 Tage lang

zu finanzieren. Nur im auBersten Notfalle rief die Geschaftskommissi-

on, die selbst iiber keine Unterstiitzungskassen verfiigte, die anderen

Organisationen im "Syndikalist" zur Solidarity auf und leitete die dar-

aufhin eingehenden Gelder weiter. Die numerisch schwachen Vereine

der FAUD waren im Rahmen dieser Streikregelung und angesichts der

riesenhaften Verbande des ADGB und der straff organisierten Unter-

nehmerverbande zu selbstandigen Aktionen nicht fahig. Sie entfalteten

48) Eugen Prager, op.cit., p. 14.

49) S. Absatz 21 der Prinzipienerklarung der FAUD. Rocker auf dem GrUndungskongreR: "Die

politischen Parteien, die sich nur mit dem Parlamentarismus befaBt haben, greifen heute

zu den Kampfmitteln der direkten Aktion wie Generalstreik, Boykott, Ratesystem usw., veil

ihre eigenen Waffen verbraucht sind." "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.2.

50) Als klassische Schrift Uber die Methoden der direkten Aktion gilt die Darstellung des

franzOsischen militanten Syndikalisten Emile Pauget, Le sabotage. Paris 1910.

51) S. Arnold Roller, Die direkte Aktion, Revolutionare Gewerkschaftstaktik, New York

1912. Vgl. dazu auch den Abschnitt Uber die "Vereinigung UnabhSngiger Sozialisten" und

die anarchistischen Gruppierungen in Deutschland.

52) Vgl. Robert Goetz-Girey, op.cit., p. 53 ff. Die gewaltsamen Praktiken wurden von den

deutschen Wortftihrern des Syndikalismus nicht aufgenommen.
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ihre Aktivitat in den spontanen Massenstreiks und innerhalb der vom
ADGB beschlossenen Lohnkampfe. - Die von der FAUD durch die Me-
thoden der direkten Aktion angestrebte neue Gesellschaft sollte auf dem
Ratesystem aufbauen. Obwohl Rocker bis ins Jahr 1919 hinein die rus-

sischen Rate fur eine ausgesprochen syndikalistische Organisations-

form hielt und obwohl die "Freie Vereinigung" bis zur Durchsetzung

des neuen Kurses seit Dezember 1919 das revolutionare Beispiel Rufi-

lands nicht in Frage stellte 53
, war die syndikalistische Ratekonzeption

doch nicht unwesentlich vom Ratesystem nach bolschewistischem Vor-

bild, wie es die KPD-Zentrale und der linke Fliigel der USPD vertra-

ten, verschieden 54
. Bei zweifelloser Affinitat beider Ratevorstellun-

gen 55 war das, was die Syndikalisten seit Dezember 1919 Ratesystem

nannten, nichts anderes als die aktuelle Umbenennung der herrschafts-

losen Gesellschaftskonzeption, wie sie schon vom anarchistischen Flii-

gel der ersten Internationale vertreten worden war; Rocker wies in sei-

nen Erlauterungen zu der Prinzipienerklarung auf dem Grtindungskon-

grefi darauf hin, dafi sogar schon der Name "Arbeiterrat" in der fran-

zosischen Schweiz und in Spanien innerhalb der ersten Internationale

aufgetaucht sei. - Die deutschen Syndikalisten verstanden sich als An-

hanger des "reinen Ratesystems" 56
, das gemafi der Prinzipienerkla-

rung (Abs.6 ff.) auf den bestehenden syndikalistischen Organisations-

grundlagen aufzubauen war. Der erste Schritt der gesellschaftlichen

Reorganisation bestand in der Eroberung der Werkstatten, der Betriebe

und des Bodens, welche der Verwaltung der Produzenten selbst unmit-

53) Vgl. dazu Eduard Willeke, Die Ideenwelt des deutschen Syndikalismus, in: Jahrbucher

ftir Nationaiakonomie und Statistik, 128. Bd.(1928), p. 894. - In der ersten Halfte des Jahres

1919 wurde vom "Syndikalist" noch Lenins "Staat und Revolution" als Agitationsschrift emp-

fohlen; deren Forderung der "ZerstOrung der Staatsmaschine" war den Syndikalisten zu die-

ser Zeit noch wichtiger als die Seitenhiebe gegen den Kropotkinschen Anarchismus. die

darin enthalten sind; s.W.I. Lenin, Staat und Revolution, Berlin 1918 (Aktions-Verlag), p.

92 etc.

54) Vgl. dazu die treffendste vergleichende Analyse: Karl Korsch, Das sozialistische und das

syndikalistische Sozialisierungsprogramm, in: "Der Sozialist". 1. Jg.(1919), p. 402 ff.; Karl

Diehl (Die Diktatur des Proletariats und das Ratesystem, Jena 1924, p. 71 ff.) und Willeke

(loc. cit.) uberbetonen den Zusammenhang beider Konzeptionen; Diehl meint. dafi die syn-

dikalistischen Ideen auch von groBtem Einflufl auf die Ausbildungderbolschewistischen Lehre

gewesen seien; er lieB sich von den auBeren Analogien zu sehr bestechen. Willeke bringt

das VerhSltnis auf die wohl zutreffendere Formel: "Man kOnnte den Rategedanken, wenig-

stens in seiner ursprtlnglichen Form, als den spontanen und den Syndikalismus, soweit es

sich dabei um die revolutionare Richtung handelt, als fein ausgeklUgelte Ausdrucksform ein

und derselben Grundeinstellung bezeichnen.

"

55) Vgl. hierzu und zum folgenden auch: Peter von Oertzen, Betriebsrate, p. 210 ff.

56) "Der Syndikalist", l.Jg.(19l9), Nr.30 usw. Vgl. zum folgenden auch: Franz Barwich,

Der kommunistische Aufbau des Syndikalismus im Gegensatz zum Parteikommunismus und

Staatskommunismus, der Rategedanke von unten auf! Berlin 1923.
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telbar unterstellt werden sollten. Im stufenweisen Aufbau von unten

nach oben iiber die Kreise und Bezirke bis zu dea insgesamt 12 Indu-

striefoderationen auf Reichsebene, die aber alle nur Koordinations-

funktionen haben sollten, vollzog sich dann die Organisation der Pro-
duktion. Urn eine konsequente Bedarfsdeckungswirtschaft aufzubauen,

bedurfte es dariiber hinaus einer "Organisation der Konsumtion". Diese

Aufgabe fiel den Arbeiterborsen zu, die auBerdem alle Funktionen der

burgerlichen Kommunalverwaltung iibernehmen sollten. Nach dem Siege

der sozialen Revolution fungierten die Arbeiterborsen als statistische

Biiros, die festzustellen hatten, welche Bedarfsartikel vorhanden waren
und welche fehlten. Die Ergebnisse sollten an die oberste Vertretung,

die Federation der Arbeiterborsen, weitergegeben werden und diese

teilte den Industriefoderationen mit, welche Giiter gebraucht wiirden,

woraufhin diese deren Produktion veranlaBten. Samtliche Angelegen-

heiten, z. B. kultureller Art, die nicht im unmittelbaren Zusammen-
hangmitdiesemProduktions- widDistributionsmechanismus standen,

sollten den lokalen Gruppen iiberlassen bleiben. Allenfalls einige ober-

ste Rate, die sich aus den Industriefoderationen und der Federation
der Arbeiterborsen rekrutierten und rein representative Funktionen
hatten, waren als Vertretung gegeniiber dem Ausland vorgesehen. -

Diese Ratekonzeption, iiber deren Durchfuhrbarkeit im einzelnen zu
reden die Theoretiker der FAUD sich weigerten57

, unterschied sich

klar von der der Bolschewiki. Gemeinsam war der sozialrevolutionare

Anspruch, die Ablehnung des Parlamentarismus und jeder Arbeit in den

bestehenden gesetzlichen Korperschaften; in der unmittelbar taktisch

ausschlaggebenden konstruktiven Zielsetzung waren beide geradezukon-
trar:

58 Die Syndikalisten wollten die sofortige Errichtung einer Gesell-

schaft aus autonomen Produktionsgenossenschaften, die Absorption al-

lerpolitischer Funktionen durch dieWirtschaftsorganisationen und damit

schliefilich die Abschaffung des Staates; das am Bolschewismus orien-

tierte Ratesystem, das von der KPD-Zentrale und von der linken USPD
urn den Jahreswechsel 1919/20 vertreten wurde, sah im Gegensatz da-
zu eine starke zentrale Instanz vor und propagierte den politischen
Klassenkampf mit der Diktatur des Proletariats als nachstem Ziel.

Das auf dem GriindungskongreB der FAUD angenommene Pro-
gramm blieb bis 1933 ohne wesentliche Abanderung giiltig. Mit einem
gewissen Recht hat man den GriindungskongreB im Dezember 1919 den
Hohepunkt des deutschen Syndikalismus genannt59

. Im Dezember 1919
fand sich der groBte Teil der sozialrevolutionaren Gewerkschaften noch
einmal unter einem gemeinsamen Programm, im Februar 1920 schon

57) S. Willeke, loc.cit., p. 880.

58) Vgl. im gleicrr.cn Sinne: Peter von Oertzen, BetriebsrSte, p. 211.
59) Eduard Willeke, loc. cit. t p. 872 f.
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hielten die Unionisten ihren ersten selbstandigen ReichskongreB ab -

auf Kosten des Mitgliederbestandes der FAUD(S); bald schon nach dem
GriindungskongreB setzte auch innerhalb der FAUD(S) die Diskussion

um dessen Programm ein und die Organisation begann, sich in ver-

schiedene Richtungen aufzuspalten.

2. Die politische Haltung der Berliner
Geschaftskommission der FAUD(S)

Ein russischer Beobachter der internationalen Syndikalisten-Be-

wegung nach dem Weltkriege bemerkte gelegentlich, es gebe drei Rich-

tungen im gegenwartigen Syndikalismus: den reformistischen Fliigel,

den revolutionaren Fliigel und den "Syndikalist" 1

; der "Syndikalist" war

das Organ der FAUD-Geschaftskommission, die in den folgenden Jah-

ren der konsequenteste Vertreter des von Rudolf Rocker auf dem Griin-

dungskongreB der FAUD(S) im Dezember 1919 vorgelegten und vom
KongreB angenommenen Programms wurde. Wahrend die wichtigsten

Sprecher der Geschaftskommission (Rudolf Rocker, Augustin Souchy,

Fritz Oerter) ihre anarchistischen Grundsatze bereits in die Bewegung

der deutschen Syndikalisten mitgebracht hatten, mufiten sich Fritz Ka-

ter und die alteren Mitglieder der "Freien Vereinigung" - soweit sie

mit dem neuen Kurs einverstanden waren und nicht wie Karl Roche z.

B. aus der Bewegung ausschieden 2 - diese neuen Grundlagen erst an-

eignen. Kater wurde erst wahrend einer gemeinsam mit Rocker ver-

brachten Schutzhaftzeit im Februar und Marz 1920 mit den Ideen des

kommunistischenAnarchismus naher vertraut 3
. Rocker berichtet, durch

den taglichen Verkehr miteinander im Gefangnis "vollendete sich bei

ihm erst eine neue Phase seiner geistigen Entwicklung, die schon lange

begonnen, aber noch keinen AbschluB gefunden hatte" 4
. Die auf dem 13.

1) Sinowjew, zitiert bei Eduard WUleke, loc.cit., p. 877.

2) Roches Kritik an der Geschaftskommission ist zweifellos weitgehend typisch ftlr die KrSf-

te, die den neuen Kurs nicht mitmachten; s.Roche im "Syndikalist". 2.Jg.(1920), Nr.21:

"Wollen wir zum Sozialismus, so kann es nur durch die rUcksichtsloseste Klassenkampffuh-

rung geschehen, dann mtlssen wir so handeln, wie wir behandelt werden. Wer den Vollzug

der Revolution zum Sozialismus anders darstellt, ist ein politisches Kind oder personlich

feige.
M Roche befUrwortete die Diktatur des Proletariats und lehnte die Gewaltlosigkeits-

Parolen der Berliner Geschaftskommission ab.

3) Rocker beschreibt Kater Ende 1919 als einen "Sozialrevolution^r alter Schule, den der

Syndikalismus zwar auf neue Bahnen gebracht, der aber in vielen Hinsichten noch ziemlich

stark von den ersten sozialistischen Ideengangen beeinfluBt wurde. die er in seiner Jugend

empfangen hatte. " Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 139.

4) Ibidem, p. 140.
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Kongrefi der FAUD im Oktober 1921 beschlossene Namensanderung der

Organisation zeigte den Abschlufi der Anarchismus-Rezeption durch die

Geschaftskommission an; der Name der FAUD wurde erganzt durch
die Parenthese "Anarcho-Syndikalisten" mit der Begrtindung, zeigen

zu wollen, dafi "der deutsche Syndikalismus die praktische Organisa-
tionsform des kommunistischen Anarchismus" 5 sei. Daft dies der Fall

ware, wurde allerdings besonders von der Gruppe in Zweifel gezogen,

die seit April 1919 mit der erneuten Herausgabe des "Freien Arbeiter"

die anarchistische Vorkriegs-Tradition fortsetzte. Rocker hatte an-
fanglich - bevor er sich in der "Freien Vereinigung" mit seinem Pro-
gramm durchgesetzt hatte - dieser Gruppe seine Mitarbeit zugesagt 6

,

die sich als "Foderation kommunistischer Anarchisten" konstituierte.

Auch Souchy und Oerter schrieben im "Freien Arbeiter", der 1920 mit
einer Auflageziffer von etwa 7000 in Berlin erschien 7

. Das Programm
der Foderation 8 stammt vermutlich von Rocker; er tiberwarf sich aber
im Laufe des Jahres 1919 mit clem Herausgeber des "Freien Arbei-
ter", Rudolf Oestreich, angeblich wegen dessen Autokratismus und we-
gen antisemitischer Zlige seines Blattes 9

. - Wegen weiterer person-
licher Streitigkeiten kam es noch zur Spaltung innerhalb der Gruppe
urn den "Freien Arbeiter"; die Gegner Oestreichs bildeten schliefllich

mit Erich Miihsam eine "Anarchistische Vereinigung". Erich Mtihsam
fiihrte nach seiner Amnestierung (1924) die Tradition des Landauer-
schen Anarchismus fort mit der Herausgabe der Zeitschrift "Fanal",
die ab Oktober 1926 als Ein-Mann-Unternehmen erschien, und deren
Redaktion Rudolf Rocker gelegentlich aushilfsweise iibernahm; Rocker
bezeichnet Miihsam als einen seiner "vertrautesten Freunde jener
Zeit" 10

. Auch hier zeigt sich wiederum, dafi es besonders der Anar-
chismus Landauers war, der mit dem Kropotkinschen kommunistischen
Anarchismus von der Berliner Geschaftskommission fortgesetzt wur-
de 11

. - Soweit die sehr heftigen Auseinandersetzungen des 13. Kongres-

5) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr.38 Beilage.

6) Im Verlag des "Freien Arbeiter** erschieneh 1919 Rockers Flugschriften "Sozialdemokratie

und Anarchismus" und **Zur Geschichte der parlamentarischen TStigkeit in der modernen
Arbeiterbewegung", beides ursprUnglich in Mosts "Freiheit" um 1898 herum erschienene

Arbeiten.

7) S. Karl Diehl, tlber Sozialismus, Kammunismus, Anarchismus, Jena 1922, p. 109.

8) S. "DerFreie Arbeiter", 12. Jg. (1919), Nr. 13.

9) Oestreich fllhrte sparer sogar einen ProzeB gegen Rocker wegen der Besitzrechte an einer

Bibliothek deutscher anarchistischer Emigranten in London.

10) Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p.374ff.

11) Rocker bemerkt: "Erich MUhsam gehorte nicht der FAUD an, stand jedoch mit den Ge-
nossen der anarcho-syndikalistischen Bewegung im besten Einvemehmen und sprach haufig

in ihren Versammlungen in Berlin und im Lande. H Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p.

385.

ses der FAUD ideologische Ursachen hatten, wurden sie - von der

Oestreich-Gruppe geschlirt - von der Opposition im Namen des Anar-

chismus gegen den Syndikalismus ausgefochten. Diese ideologische Po-

lemik verfing jedoch nicht und Souchy hatte zweifellos recht, wenn er

angesichts dieses Streites feststellte, innerhalb des deutschen Syndi-

kalismus "ging die Bewegung so weit den freiheitlichen Prinzipien ent-

gegen, dafi in der Tat die Anarchisten alien Grund haben konnen, zu-

frieden zu sein" 12
. Gerade die Intransigenz, mit der die Geschafts-

kommission die Prinzipien des kommunistischen Anarchismus vertrat,

war fur die weitere Entwicklung der Organisation von grofiter Bedeu-

tung.

Der politischen Haltung der Geschaftskommission war nach dem
12.Kongrefl die Neigung zur lediglich aufklarerisch werbenden politi-

schen Sekte inharent; soweit sie durch diese Richtung reprasentiert

wurde, entwickelte sich die ehemalige "Freie Vereinigung" von einer

Organisation proletarischer Interessenvertretung zu einer Organisa-

tion fur kommunistisch-anarchistische Propaganda und Agitation, als

welche sie allerdings Erstaunliches leistete
13

. Die Haltung der Ge-

schaftskommission resuitierte unmittelbar aus dem neuen Programm

selbst, das von der Uberzeugung ausging, dafi "der Sozialismus letzten

Endes eine Kulturfrage" (Prinzipienerklarung Abs.16) sei
14

, Im un-

mittelbaren Anschlufi an Landauer wollten die Kreise um die Geschafts-

kommission zuerst die "Revolutionierung der Kopfe"; man verstand

sich als Kulturbewegung und war als solche im Hinblick auf die er-

strebte soziale Transformation primar an der Umerziehung der In-

dividuen und nicht an der Anziehung der Massen interessiert. Rocker

hatte auf dem Griindungskongreft gefordert, "man solle nicht so sehr

darauf achten, gro3e Massen zu organisieren, sondern die Hauptsorge

gelte der Aufklarung der Mitglieder" 15
• Aus dem Bediirfnis, die eigene

Doktrin so scharf wie moglich von der ihr benachbarten politischen

Theorienbildung abzuheben, erklart sich die intransigente Haltung der

Berliner Geschaftskommission gegeniiber der KPD einerseits und den

linkskommunistischen Organisationen (AAUD und KAPD) andererseits.

12) "Der Syndikalist", 3.Jg. (1921), Nr.42.

13) RUckblickend sah Rocker 1947 in dieser TStigkeit das eigentliche Verdienst der FAUD:

"Derm wenn auch die FAUD in ihren besten Zeiten keine groBen, selbstSndigen Aktionen

unternehmen konnte, so hat sie doch viel dazubeigetragen. das geistige Erbe des freiheit-

lichen Sozialismus zu wahren und zu mehren. was gerade in einem so autoritaren Lande wie

Deutschland als ihr grofStes Verdienst bezeichnet werden mu(3. " Rudolf Rocker, Zur Betrach-

tung der Lage in Deutschland. Die Moglichkeiten einer freiheitlichen Bewegung, New York,

London, Stockholm 1947, p. 10.

14) Vgl. dazu z.B. Karl Roche, Der proletarische Ideenmensch, Berlin o. J. (1919) (Kater-

Verlag).

15) "DerSyndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.2.
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Die folgenreichste Entschliefiung des Grtindungskongresses der
FAUD(S) war die Definition der negativen Stellung zu den politischen

Parteien und zur Diktatur des Proletariats nach bolschewistischem Mu-
ster, Von der ablehnenden Haltung in beiden Punkten riickte die Ge-
schaftskommission auch dann nicht ab, als sie als einzige der von der

VKPD zur Bildung einer proletarischen Einheitsfront aufgerufenen Or-
ganisationen l6 dieseAufforderungbeantwortete. Den am 7.1.1921 in der

"Roten Fahne" erschienenen Aufruf beantwortete sie mit dem Hinweis

auf ihre Prinzipienerklarung, die alle Bestrebungen zur Abschaffung

der Wirtschaftsmonopole und der Gewaltherrschaft des Staates gut-

heifle
17

. Die Geschaftskommission erklarte sich bereit, den Mitglie-

dern der FAUD die Unterstlitzung der von der VKPD beabsichtigten Ak-
tionen - vorwiegend sozialpolitischen Maflnahmen - zu empfehlen. Vor-
aussetzung sei, daB alle an den Aktionen beteiligten Organisationen

gleichberechtigt mitwirkten, da die Syndikalisten "selbstredend nach
wie vor jede Unterordnung unter irgendeine politische Partei und jede

Diktatur prinzipiell ablehnen" 18
. Da die Geschaftskommission damit

nichts Neues gesagt und keine Konzession gemacht hatte, veroffentlichte

die Zentrale der VKPD den Antwortbrief der FAUD gar nicht erst. Die

Aktionsgemeinschaft zwischen Syndikalisten und KP in der ersten Phase
der Revolution bis Mitte 1919 war unwiderruflich voruber. Nach den
grofien bewaffneten Kampfen im AnschluB an den Kapp-Putsch und nach
der Marz-Aktion der VKPD machte die Geschaftskommission jeweils

die Zugehorigkeit ihrer Mitglieder zur KPD und USPD fur deren Teil-

nahme an den erfolglosen Insurrektionen verantwortlich. Unmittelbar
nach der Niederwerfung der Kampfe im Ruhrgebiet Ende Marz 1920
forderte der "Syndikalist" zuerst ohne Umschweife: MWer nicht den po-
litischen Parteien den Rlicken kehrt, mufi aus unserer Bewegung aus-
scheiden. !t Diese Forderung setzte sich auf dem 13. KongreB der FAUD
(9. bis 14. 10. 1921) durch. Souchy begrundete den Ausschliefilichkeits-
anspruch der FAUD damit, dafi sich durch den Verlauf der Revolution
in Rutland und in Deutschland herausgestellt habe, dafi "die politischen

Parteien, auch die sogenannte kommunistische, ein groflerer Hemm-
schuh als Beforderer der sozialen Revolution" 19 seien. Die vom Kon-
grefl angenommene Resolution iiber die Stellung zu den Parteien er-
klarte:

16) Folgende Organisationen waren angesprochen; ADGB, AFA, AAU. frAU(S), SPD, USPD,
KAPD. Vgl. auch: Werner T. Angress, op.cit., p. 92.

17) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr.3.

18) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr.3.

19) "Der Syndikalist , 2.Jg.(1920), Nr.16. Vgl. auch "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.

19: Partei oder Gewerkschaften.
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"Der Foderalismus verlangt Selbstverwaltung und Entscheidungsfreiheit auf

alien Gebieten des wirtschaftlichen und geistigen Lebens und lehnt jede in-

nerorganisatorische Einwirkung aller Parteien und gleichwertiger Organi-

sationen ab. Demzufolge konnen Mitglieder syndikalistischer Organisationen

einer politischen Partei nicht angehoren"20
.

Diese Formel, die an Radikalitat die Bestimmung des Verhaltnisses

zu den Parteien im franzosischen revolutionaren Syndikalismus bei

weitem iibertraf, war vorerst eine ziemlich abstrakte Forderung, der -

zumal im Ruhrgebiet - in der Praxis nur der geringere Teil der syn-

dikalistisch Organisierten entsprach. Dafi die Geschaftskommission

sie durchzusetzen vermochte, lag nicht zuietzt daran, dafi die gro-

Re Menge der parteikommunistisch orientierten FAUD-Anhanger der

Gelsenkirchener Richtung sich Ende 1920 organisatorisch verselbstan-

digt hatte 21
.

In ahnlicher Weise wie gegen die KPD versuchte die Geschafts-

kommission, sich in aller Scharfe gegen die KAP und die AAU abzu-

grenzen; sie bezeichnete es als bewufite und absichtsvoile Liige der blir-

gerlichen Presse, "wenn sie die KAP und AAU als syndikalistisch be-

zeichnet. Wir stehen in keiner Verbindung mit beiden Organisatio-

nen" 22
. Formulierungen wie die folgenden wurden zwischen 1920 und

1923 zu Stereotypen in der Argumentation der Geschaftskommission

und sind bezeichnend fur ihren anarchistischen Dogmatismus 23
:

"Wir Syndikalisten durfen uns nicht in der Beurteilung der KAP von dem an-

archistischen, oder richtiger foderativen Charakter dieser Partei - wir den-

ken hier vornehmlich an die vollige Autonomie ihrer lokalen Gruppen und an

das entschlossene Brechen mit dem Bonzensystem - beirren lassen. Gei-

stig und politisch 1st die KAP dagegen auf extremsten Marxismus einge-

stellt. - Unsere Stellung zur KAP kann nur eine Stellung zum Marxismus

seinm\

Als im April 1921 eine Vereinbarung mit der AAU und gemeinsame

Richtlinien von den Berliner Vereinen beider Organisationen ausgear-

20) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921). Nr.42.

21) Vgl. dazu unten den Abschnitt tlber die FAU Gelsenkirchener Richtung und die Union

der Hand- und Kopfarbeiter.

22) "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.21; vgl. auch Nr. 27, 40 usw.

23) Vgl. dazu Curt Geyer, Der Radikalismus in der deutschen Arbeiterbewegung. Ein sozio-

logischer Versuch, Jena 1923, p. 51: "Die Exklusivitat, die absolute Scharfe der Abgren-

zung kommt am wenigsten von ganz und gar entgegengesetzten Dogmen, von Theorien,

deren Gedankengange der eigenen Haltung ganz fremd sind, sondern von Anschauungen und

Theorien, deren ZUge, ohne dogmatisch erstarrt zu sein, sich den eigenen nahern und man-

nigfache Gemeinsame mit ihnen haben."

24) "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.40.

/'
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beitet wurden 25

, gehorte die Geschaftskommission zu den Kraften, die
diese Annaherung scheitern lieflen.

Eine ahnlich kompromiBlose Stellung wie zu den politischen Par-
teien nahm die Geschaftskommission zu den gesetzlichen Betriebsra-
ten ein. Schon im August 1919 hatte Karl Roche im Namen der "Freien
Vereinigung" erklart, die syndikalistischen Arbeiter konnten sich an
den gesetzlichen Betriebsraten nicht beteiligen, da sie den Klassen-
kampf mit den Methoden der direkten Aktion fiihrten. "Die syndikali-
stischen Kampfmittel sind mit den Aufgaben eines Betriebsrates unver-
traglich" 26

. Auf dem GrundungskongreB der FAUD(S) kam ein Kompro-
mifi zustande, indem man diese in einer Resolution zur Betriebsratefrage
zwar prinzipieil ablehnte, aber gleichzeitig einraumte, daB ortliche
Verhaltnisse, organisatorische und praktische Griinde in den Betriebs-
belegschaften zu einer Beteiligung von FAUD-Mitgliedern an den Wah-
len zu den Betriebsraten fuhren konnten 27

. Gleich nach dem KongreB
setzte im "Syndikalist" eine andauernde und heftige Kampagne zumBoy-
kott der Wahlen zu den Betriebsraten ein 28

, und diese Haltung der Ge-
schaftskommission blieb auch in den folgenden Jahren unverandert.
Eine besondere Position nahmen in dieser wie in vielen anderen Fragen
die FAUD-Organisationen im Ruhrgebiet ein, die sich niemals in ih-
rer Mehrheit dem EinfluB der Berliner Geschaftskommission unter-
warfen. Sie beteiligten sich zum Teil und mit nicht geringen Erfolgen 29

an den Betriebsratewahlen.

Eine weitere Eigenart der politischen Haltung der Berliner Ge-
schaftskommission waren dieGewaltlosigkeits-Parolen, die sie in Um-
lauf setzte. Schon vor dem Weltkriege hatte die antimilitaristische Agi-
tation eine groBe Rolle in der Tatigkeit der MFreien Vereinigung" ge-
spielt. Rocker war Mitte 1919 durch seine pazifistische Agitation in
Deutschland bekannt geworden und seine Forderung nach Umstellung
der Rustungsbetriebe auf die Produktion landwirtschaftlicher Gerate
war seitdem Programmpunkt der Geschaftskommission geworden. Auf
dem GrundungskongreB im Dezember (1919) hatte Rocker erklart, die
Syndikalisten seien grundsatzliche Gegner jeglicher Gewalt, aber die
soziale Revolution konne "auch nicht mit GlacShandschuhen durchge-
fiihrt werden" 30

. Zum radikaleren Sprecher der Gewaltlosigkeit machte

25) S. dazu den folgenden Abschnitt tlber die DUsseldorfer Opposition in der FAUD(S).
26) "Der Syndikalist", l.Jg.(19l9), Nr.36.
27) "Der Syndikalist", l.Jg.(1920), Nr. 1.

28) S. "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.3, 5, 6 Beilage f 9, 25 usw.
29) S. von Saurma-Jeltsch, op. cit., p. 53. Dort als Ergebnis der Betriebsratewahlen vom Ende
April 1920 ftir das Ruhrgebiet: "Freie Gewerkschaften": 402 Mandate; Syndikalisten: 340
Mandate; Christliche Gewerkschaften: 134 Mandate; Polnische Gewerkschaften: 51 Mandate.
30) "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.2.
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sich Fritz Oerter im Laufe des Jahres 1920; er verbannte die Gewalt

als eine Form der Herrschaft und forderte unter Berufung auf Kro-
potkin die Ersetzung der Gewalt im proletarischen Emanzipationskamp-

fe durch die Solidaritat 31
. Ende 1920 stellte der "Syndikalist" zweiStro-

mungen der Bewegung in dieser Frage fest: eine, "die die absolute Ge-

waltlosigkeit wolle, und die etwa in Fraenkl 32 und Oerter" sich verkor-

pere und eine andere, "die fur die bedingte Gewalt" 33 sei. - Mit die-

sem von der Berliner Geschaftskommission vertretenen Grundsatz der

Gewaltlosigkeit hing ihre quietistische Haltung zu den groflen bewaff-

neten Aktionen des Proletariats zusammen, die sie als "Putsche" ab-

lehnte; im Marz/April 1920 und im Marz 1921 stritt sie jedesmal zu-

erst die Beteiligung von FAUD-Mitgliedern an den Kampfen heftig ab,

muflte deren Teilnahme aber dann doch post festum sanktionieren 34
.

Die wenigen Aktionen, zu denen von der Geschaftskommission die Ini-

tiative mit ausgegangen war, oder die sie zumindest billigte, blieben

von untergeordneter Bedeutung. Im Sommer 1920 fiihrte die FAUD z. B.

mit der AAU und der KAP gegen die Direktiven der KPD gemeinsame

Sabotageakte zur Verhinderung von Waffentransporten zur Unterstiit-

zung Polens im russisch-polnischen Kriege erfolgreich durch 35
. Als

auf dem Hohepunkt der inflationaren Entwicklung in der zweiten Halfte

des Jahres 1923 die Geschaftskommission aus ihrer Reserve hervor-

trat und - in der tatsachlich fur die wirtschaftskampferischen Metho-

den der FAUD extrem gunstigen Situation
36 - seit dem September 1923

im "Syndikalist" zum Generalstreik aufrief, war der ohnehin ver-

gleichsweise geringe Mitgliederbestand der Organisation so zusam-

mengeschrumpft, daB ihre Aufrufe nur eine hilflose Geste blieben.

Mit diesen Aufrufen ging die Selbstkritik aus den Reihen der Ge-

schaftskommission einher; man liefi sich keine Illusionen daruber, daB

die FAUD als Kulturbewegung versagt hatte oder doch ohne Erfolg ge-

blieben war. Rudolf Rocker schrieb schon Ende November 1921 nach

dem deprimierenden Eindruck des 13.Kongresses an Max Nettlau, er

31) Vgl. "Der Syndikalist". 2.Jg.(1920), Nr. 30; Gewalt und Gewaltlosigkeit; vgl. auch Fritz

Oerter, Gewalt oder Gewaltlosigkeit, Dresden 1921.

32) Victor Fraenkl (1869 - 1951) Dr. jur.. war Justizrat in Berlin und der politische Straf-

verteidiger der-Linksradikalen; er verteidigte u.a. MaxHoelz und Karl Planner in ihren po-

litischen Prozessen; er war der Vorsitzende der "Freien Vereinigung der Kopfarbeiter" in

Berlin, spater fuhrendes Mitglied der FAUD; 1933 drang er bis zu GOrings Ministerium vor,

urn Gerechtigkeit fiir den eingekerkerten Erich Mtihsam zu fordern; 1934 Emigration und 1951

TodimExilin Locarno. S. denNachruf in: "Die Freie Gesellschart", 3.Jg.(1952), Nr.29,

33) "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920). Nr.44.

34) Vgl. das Kapitel Uber die linksradikalen Organisationen in der Aktion.

35) Vgl. "Der Syndikalist", 2,Jg.(1920), Nr.30. Vgl. auch Bernhard Reichenbach, loc.cit.,

p. 123.

36) Vgl. zur wirtschaftlichen Lage: Arthur Rosenberg, Geschichte, p. 152 f.

I
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habe oft den Eindruck, daB ein guter Teil der deutschen Anarchisten

nichts anderes als "durch anarchistischen EinfluB verdorbene Sozial-

demokraten" 37 sei; nur so lasse sich erklaren, daft so viele zur Kom-
munistischen Partei iibergelaufen seien, "die doch von Anfang an au-
toritar bis auf die Knochen war" 38

. In einer der Selbstkritiken vom En-
de des Jahres 1923 gestand man sich ein, dafi von der an sich schon
unbedeutenden Zahl der Mitglieder nur ein ganz kleiner Teil. in fodera-

listischem Sinne arbeite und Anteil nehme an alien Aufgaben der Be-
wegung; wahrscheinlich seien das nur 2000 bis 3000 Anhanger; "die an-

deren handeln nicht anders wie die Zentralverbande, auch sie verlas-

sen sich auf die gewahlten Vorstande, zahlen Beitrage und besuchen
hin und wieder eine Versammlung"39

. Rockers Beurteilung war genau
zutreffend; aus der Sozialdemokratie hervorgehend hatte die "Freie
Vereinigung" vor dem Weltkriege mit dem AusschluB aus der SPD
(1908) ihre eigentliche raison d r §tre verloren und rezipierte nur ober-

flachlich die Doktrin des revolutionaren Syndikalismus; nach dem No-
vemberumsturz war dieAnlehnungan die linksradikalen Parteien daher
zu erwartenjnachdem die Organisation unter dem EinfluB der anarchi-

stischen Tradition schlieBlich zu einem wirklich neuen Programm ge-

kommen war und sich auch von der KPD lossagte in der Konsequenz
dieses Programms, da reduzierte sie sich zu einer - allerdings au-
Berordentlich ruhrigen - politischen Sekte. Als man auf dem 15. Kon-
greB der FAUD im April 1925 in Dresden dariiber diskutierte, ob man
als Kampforganisation oder als Sekte weiter existieren sollte

40
, da war

die Organisation bereits wieder faktisch zur Sekte geworden und be-
stand als solche bis 1933.

Die Prinzipienerklarung und die sie mit radikaler Strenge ver-
tretende Geschaftskommission hatten weit geringeren EinfluB als in

Berlin im Ruhrgebiet. Dort entstanden im Laufe des Jahres 1920 zwei
starke Oppositionsbewegungen gegen die politische Haltung der Ber-
liner Geschaftskommission; eine Oppostion innerhalb der Organisa-
tion gegen die "Berliner Prinzipienwachter"41

, die ideologische Hilfe

aus den Anarchisten-Kreisen um den "Freien Arbeiter" erhielt; und ei-

ne oppositionelle Bewegung, die - ohne jemals ganz in die syndikali-
stische Bewegung integriert gewesen zu sein - nicht bereit war, den
Kontaktmit derKPD zu losen, und die sich gegen Ende des Jahres als

37) Brief Rudolf Rockers an Max Nettlau vom 30. 11. 1921, in: Korrespondenz Rudolf Rocker -

Dr. Max Nettlau, Anarchismus-Archiv des IISG (Amsterdam).

38) Ibidem.

39) "Der Syndikalist", 5. Jg.(1923), Nr.31: Was der nahende Zusammenbruch bringen kann

und was er bringen konnte.

40) "Der Syndikalist", 7.Jg.(1925), Nr.16.

41) "Die Schopfung", l.Jg.(1921), Nr. 54.

"Freie Arbeiter-Union, Gelsenkirchener Richtung" zusammenschlofl
und einen eigenen Weg ging.

3. Die Diisseldorfer Opposition um "Die Schopfung"

Eine starke Stromung in der FAUD des Ruhrgebiets war nicht be-
reit, den Weg, den die Berliner vorzeigten, mitzugehen. Ihre Oppo-
sition ergab sich aus Ursachen taktischer, ideologischer und person-
licher Art und war in sich nicht homogen. Sie gruppierte sich um das

urspriinglich als syndikalistische Tageszeitung geplante, dann in un-
regelmafliger Folge erscheinende Publikationsorgan "Die Schopfung" 1

,

das vom Juli 1921 bis Januar 1924 2 in Diisseldorf erschien. Heraus-
geber war der gelernte Fliesenleger und ehemalige Redakteur des
"Pionier" Fritz Koster. - Etwas vereinfachend konnte man sagen, dafl

in diesen Kreisen vor allem der Unmut der Aktivisten gegen die dog-
matische Haltung und die taktische Unbeweglichkeit der Geschaftskom-

mission zum Ausdruck kam. In Ansatzen war dies die gleiche Motiva-

tion wie die der aktivistischen Mitgliederschichten des deutschen Anar-
chismus 1897, die damals eine ihren taglichen Noten adaquatere Po-
litik forderten als Landauer sie entwickelte 3

. Ein die Entwicklung der

FAUD genau beobachtender Kritiker fragte die Geschaftskommission
1922 in der "Schopfung", ob man denn ohne Konzessionen und Kom-
promisse auskommen konne. "Die brutalen okonomischen und sozialen

Verhaltnisse schlagen uns andauernd unsere Prinzipien um die Ohren.

Wir haben zu wahlen" 4
. Er sah die Wahl zwischen dem Wege, der un-

widerruflich zur orthodoxen Sekte fiihre, und der Bahn, die die Tra-
dition sozialrevolutionaren Gewerkschaftertums weitergehe. Er warf

der Geschaftskommission vor, in einer Situation, in der alles auf die

"Interessengemeinschaft" des Proletariats ankomme, ausschliefllich

die Pflege der "Ideengemeinschaft" zu betreiben. In diesem Sinne

schrieb der osterreichische Anarchist Rudolf GroBmann 5 unter seinem

1) Bereits wahrend der Kapp-Tage im MSrz/AprU 1920 hatten die Syndikalisten des rhein-

land-westfaiischen Industriegebiets den Versuch gemacht, ein eigenes Organ zu schaffen.

Kurzfristig erschien diese Zeitschrift mit dem Namen "Die Schopfung" in Elberfeld. S. "Die

SchGpfung", l.Jg.(l921), Nr. 6.

2) Mitteilung der Landes- und Stadt-Bibliothek DUsseldorf vom 30.10.1963.

3) Vgl. oben den Abschnitt Uber die "Vereinigung Unabhangiger Sozialisten" und die anar-

chistischen Gruppierungen in Deutschland.

4) "Die Schopfung", l.Jg. (1921/22), Nr.135.

5) GroBmann war als junger Mann in die USA ausgewandertj dort wurde er wegen ftihrender

Beteiligung an einem Weberstreik zu 5 Jahren Gefangnis verurteilt; floh aus den USA und

lebte einige Zeit nach der Jahrhundertwende in London; zerstritt sich mit den dortigen Anar-

chisten (u.a. Rocker) und lieS sich in Wien nieder; nach; Rudolf Rocker, Memorien, Bd.

^
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)

Pseudonym Pierre Ramus in der "Schopfung"; Grofimann wollte die

FAUD als ''revoiudonierende Aktionsbewegung" verstanden wissen im
Gegensa- i, zur Geschaftskommission, die vorerst nur durch Agitation

und Organisation wirken wolite 6
. Im gleichen Sinne schrieb Theodor

Plievier 7
, zu dieser Zeit der Dithyrambiker des Anarchismus 8 und fiih-

rendes Mitglied der FAUD. Unermudlich bestand die "Schopfung" auf

Gegenwartsaktionen. Anfang September 1921 trat die FAUD Rheinland-

Westfalens mit einem Aktionsprogramm hervor, das u. a. ein befri-

stetes Ultimatum an die Reichsregierung und an die Arbeitgeberver-

bande vorsah, nach dessen Ablauf der Generalstreik des Gesamtpro-
letariatseinsetzensollte 9

. Bezeichnenderweise nahm der "Syndikalist"

von diesem Aktionsprogramm gar keine Notiz. Der aktivistischen

Grundhaltung der DLisseldorfer Opposition entsprach die wilde Experi-

mentierfreude, die in ihren Kreisen entfaltet wurde. Als nach dem
Marzgeschehen von 1921 fur langere Zeit keine grofteren Aktionen mehr
zustande kamen, wandte man die Energien auf die Verwirklichung der

Siedlungstheorien, die von Gustav Landauer entwickelt worden waren
und die zum Programm und zur Agitation der "Foderation kommuni-
stischer Anarchisten" gehorten 10

. Einige solcher Siedlungszellen kamen
nach dem Vorbild von Vogelers Worpsweder Barkenhoff in der Gegend
um Diisseldorf zustande 11

. Auch von den osterreichischen Anarchisten

um Grofrmann wurden solche Siedlungsversuche unternommen 12
. Ein

weiteres eifrig betriebenes Projekt des Kreises um die "Schopfung"

II, p. 456; er gab ab November 1918 in Klosterneuburg bei Wien die Zeitschrift "Erkenntnis

und Befreiung. Organ des herrschaftslosen Sozialismus" heraus; er stand in dauerndem Kon-

takt mit der deutschen anarchistischen Bewegung.

6)S.z.B. "Die Schopfung", l.Jg.(1921), Nr.42.

7) Theodor Plievier (1892 - 1955), Proletarierkind aus Berlin-Wedding, verliefi mit 17 Jahren

Berlin; Wanderschaft durch Osterreich, Ungarn, Holland, RuBland, SUdamerika; abwech-

selnd Minenarbeiter, Dolmetscher, Segelschiffmatrose, Viehtreiber usw.; im ersten Welt-

krieg bei der kaiserlichen Marine und aktive Teilnahme an der Revolution in Wilhelmsha-

ven; Redakteur des Arbeiter- und Soldatenrates in Kiel, dann linksradikaler Volksredner,

Publizist; 1929 Revolutionsroman: "Des Kaisers Kulis"; 1933 Emigration in die UdSSR; nach

zweitem Weltkrieg Roman-Trilogie: Stalingrad/Moskau/Berlin; vgl.dasPlievier-Heft des

FAUD-Organs "Besinnung und Aufbruch" November 1932; s. auch: Harry Wilde, Theodor

Plievier, Nullpunkt der Freiheit, MUnchen/Wien/Basel 1965; dort viel AtmosphSrisches aus

den anarchistischen Kreisen in Deutschland nach 1918, s.p. 9-88.

8) S. Theodor Plievier, Anarchie, Weimar o. J. (1919).

9) S. "DieSchOpfung", l.Jg.(1921), Nr.46.

10) Vgl. dazu die Artikelserie: Gustav Landauer und die sozialistische Siedlungsaktion, in:

"DerFreie Arbeiter", 13. Jg.(1920), Nr.26ff.

11) Weitere Siedlungen dieser Art bezeugt GroBmann 1921 in Deutschland: Habertshof, Berg-

fried (Bayern), SchlUchtern, Frankenfeld und Blankenburg; s. "Erkenntnis und Befreiung",

3.Jg.(1921), Nr.28.

12) S. "Erkenntnis und Befreiung", l.Jg.(19l9), Nr.25 und 31.

war die Errichtung weltlicher Schulen im Geiste des spanischen Anar-

chisten und Padagogen Francisco Ferrer; auch hier gab es einige An-
satze zur Verwirklichung des Projekts 13

.

Im Ruhrgebiet, wo ja im September 1919 der organisatorische Zu-

sammenschluft der Syndikalisten mit den Unionisten voriibergehendvoll-

zogen worden war, wurde niemals eine so strenge dogmatischc Grenze

zwischen FAU und AAU eingehalten, wie dies durch die Berliner Ge-
schaftskommission gefordert wurde; die Grenzen zwischen beiden Or-

ganisationen waren hier noch mehr als in den iibrigen Teilen des Rei-

ches flieflend. Als nach dem Mifllingen der Marzaktion der VKPD 1921

diekonterrevolutionarenKrafte im politischen Tagesgeschehen spiir-

bar die Oberhand gewannen, kam es wie in vielen Orten so auch in Ber-

lin zu Einigungsversuchen zwischen der AAU und der FAU. Man ver-

einbarte in Berlin im April 1921, daft bis zum Ende der Einigungsver-

handlungen die Pressepolemik von beiden Seiten schweigen solle, und

einigte sich auf gemeinsame Richtlinien zu einer Aktionsgemeinschaft,

deren wichtigste Punkte hiefien:

"1, Geleitet von dem Bestreben, eine einheitliche Kampffuhrung der sich or-

ganisatorisch wie ideologisch nahestehenden Organisationen der FAU undAAU
zu ermoglichen, wurde von der Berliner Ortsgruppe beider Organisationen

ein paritatisch zusammengesetzter AktionsausschuB zweeks dauernder Ver-

standigung und FUhlungnahme beider Organisationen miteinander gebildet. . .

.

5. Als notwendiges Ubergangsstadium erkennen beide die Diktatur des Pro-

letariats an, wobei unter "Diktatur" die ausschliefcliche Willensbestimmung

der werktatig Schaffenden, also eine Klassen- aber keine Parte!-Diktatur

zu verstehen isttm .

In beiden Organisationen, FAU und AAU, setzte ein heftiger Kampf um
diese Vereinbarungen ein. Sie wurden befiirwortet von den Vertretern

der Einheitsorganisations-Tendenz in der AAU und von den zur DLis-

seldorfer Opposition neigenden Mitgliedern in der FAU; die Anhanger

der Geschaftskommission der FAUD und die KAP-Anhanger in der

AAUD torpedierten schliefllich die Verhandlungen. Nach der Darstel-

lung der DLisseldorfer Opposition
15 war das Abkommen liber die Ein-

stellung aller Polemik durch zwei von der Geschaftskommission lan-

cierte Artikel 16 - "ob bewuBt oder unbewuUt sei dahingestellt" - gebro-

13) Heinrich Vogeler leitete einige Zeit eine solche Schule. Vgl. seine padagogischen Schrif-

ten: Heinrich Vogeler, Siedlungswesen und Arbeitsschule, Hannover 1919; Heinrich Voge-

ler, Die Arbeitsschule als Aufbauzelle der klassenlosen menschlichen Gesellschaft, Ham-

burg 1921.

14) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr. 17; "Die SchSpfung", l.Jg.(1921), Nr. 54.

15) "Die Schbpfung", l.Jg.(1921), Nr. 54.

16) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr. 15 und 17: Syndikalisten und AAU.
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chen worden, was die KAP-Fraktion in der AAU wiederum als Beweis

der fehlenden Einigungsbereitschaft der FAU gegen die eigene Oppo-

sition ausspielte. - Bald nach Beginn ihres Erscheinens hatte sich die

"Schopfung" zur Fiirsprecherin der linksradikalen Einigung gemacht 17

,

die in der zweiten Halfte des Jahres 1921 auchverschiedenenortszustan-

de kam; so z. B. in Hochst a. M., wo auf der Grundlage der Berliner

Richtlinien sogar eine Fusion der FAU- und AAU-Ortsvereine durch-

gefiihrt wurde 18
. Das Organ der Geschaftskommission fuhr fort, Btind-

nisse mit "alien Staatssozialisten von der SPD bis zur AAU" 19 zuriick-

zuweisen. Auf dem 14.KongreB der FAUD im November 1922 wurde

ein Antrag aus Stettin, die allgemeine Verschmelzung der FAUD und

der AAUD durchzuflihren, abgelehnt 20
. Auch gegeniiber dem Fliigel der

Unionisten, der sich den Syndikalisten am meisten naherte, der Ein-

heitsorganisations-Tendenz, uberwog die dogmatische Starre der Ge-

schaftskommission, obwohl sachliche Differenzen kaum noch bestan-

den; als einzigen Streitpunkt nannte Pfemfert gelegentlich das Gewalt-

losigkeits-Postultat der Geschaftskommission21
.

Neben dieser beweglicheren taktischen Haltung der Diisseldorfer,

die auf ihren ausgepragten Aktionsdrang zuriickging, wurden die in-

nerorganisatorischen Gegensatze in der FAUD zum Teil auch ideolo-

gisch motiviert. Rocker meinte die Diisseldorfer, wenn er im Novem-
ber 1921 in einem Brief an Max Nettlau klagte, ein Teil der alten Anar-

chisten habe sich "in die hoheren Regionen eines impotenten fUber-

menschentums'" 22 verranntund seifiir jede ernstliche Tatigkeit verlo-

ren. Von seiten der Geschaftskommission wurde den Diisseldorfern

"Individualismus" 23 vorgeworfen; wenn dieser Begriff uberhaupt eine

ideologische Bedeutung haben und nicht nur die Eigenwilligkeit der Op-

positionellen stigmatisieren sollte, so mufite er auf die Theorien ge-

pragt sein, die im "Freien Arbeiter" unter dem Einfluft von Groflmanns

"Erkenntnis und Befreiung" vertreten wurden; Grofimann, der im April

17) Vgl. "Die Schbpfung", l.Jg.(1921). Nr.37, 42, 46, 54 usw.; vgl. auch die standigeRu-

brik; Der Schrei nach Einigung.

18) "Die Schbpfung", l.Jg.(1921), Nr. 54,'Die "Schopfung" betont, dafl es sich bei denlni-

tiatoren dieser Vereinigung nicht um Neulinge in der FAUD handelte, sondern um zwei Ge-

nossen, die schon vor dem ersten Weltkrieg der "Freien Vereinigung" angeh6rt hatten.

19) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr.38.

20) "DieSchOpfung", 2.Jg.(1922), Nr.24.

21) "Der Syndikalist", 5.Jg.(1923), Nr. 1.

22) Brief Rudolf Rockers in Korrespondenz Rudolf Rocker- Dr. Max Nettlau vom 2. 11. 1921.

23) Die ideengeschichtliche Tradition des individualistischen Anarchismus wurde in der von

Benedict Lachmann in Berlin seit 1919 herausgegebenen Halbmonatsschrift "Der individua-

listische Anarchist" fortgesetztj die Tradition des Stirnerschen Anarchismus in dem von Dr.

Anselm Ruest herausgegebenen Blatt "Der Einzige". Mit beiden hatte der "Individualismus"

der DUsseldorfer direkt nichts zu tun.
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und Mai 1921 eine Agitationsreise durch Deutschland machte 24
, leitete

in Wien einen Anarchisten-Bund "Erkenntnis und Befreiung im Sinne

Leo Tolstois" und berief sich theoretisch u.a. auf Nietzsche. - Die

ideologischen Gegensatze sind letztlich weniger leicht greifbar als

die personlichen Animositaten zwischen den einzelnen anarchistischen

bzw. syndikalistischen Wortftihrern. Zwischen Koster und Kater be-

standen personliche Spannungen schon vor dem Weltkriege 25
, zwischen

Rocker und GroBmann seit ihrer gemeinsamen Londoner Zeit und zwi-

schen Rocker und dem Herausgeber des "Freien Arbeiter" war es 1919

zum Zerwurfnis gekommen.

All diese latenten Spannungen waren zur Entladung gekommen, als

Kater Ende August 1921 die oppositionellen Regungen im Ruhrgebiet

als "Spintisieren, Theoretisieren, Eigenbrodlern" 26 bezeichnet hatte;

er loste damit eine Auseinandersetzung aus, die auf dem 13.KongreS

im Oktober des Jahres ihren Hohepunkt erreichte und den Eindruck

vermittelte, als sei die gesamte Organisation in der Auflbsung begrif-

fen. Die Auseinandersetzungen gingen noch eine Weile nach dem Kon-

grefi weiter. Als Fritz Koster, dem auf dem 13.KongreB durch Los-

entscheid die Redaktion des "Syndikalist" tibertragen worden war, ge-

legentlich die kleinliche und dogmatische Haltung der Geschaftskom-

mission karikierte 27
, wurde er sofort seines Postens enthoben und Au-

gustin Souchy ubernahm die Redaktion. Auf dem 14. Kongrefi im No-

vember 1922 war es zu einem gewissen Ausgleich zwischen der Ber-

liner und der Diisseldorfer Richtung in der FAUD gekommen28
, und im

Laufe des Jahres 1923 wurden die Differenzen zwischen beiden durch

die Inflationswirbel verwischt.

4. Die "FAU Gelsenkirchener Richtung" und die

"Union der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands
(RSteorganisation)"

Die Nachteile der hypertrophischen Entwicklung der rheinland-

westfalischen Organisation beschrieb Rocker: Die Situation habe es mit

sich gebracht, dafi die Organisation oft Tausende neuer Mitglieder auf-

24) S. seine Reportage uber die Verhaitnisse im deutschen Anarchismus und Syndikalismus

in: "Erkenntnis und Befreiung
-

1 3.Jg.(1921), Nr.29ff.

25) S. dazu Fritz Ktister in der "SchOpfung*. l.Jg.(1921). Nr. 59.

26) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921). Nr.36. Vgl. auch Katers nachdrUckliche Zurtlckv/ei-

sung der Siedlungsaktionen in "Der Syndikalist", 3.Jg.<l921), Nr.31.

27) "Der Syndikalist". 4.Jg.(l922). Nr. 11 BeUage.

28) Vgl. die Kongrefiberichte ins"Der Syndikalist", 4. Jg.<1922). Nr.47 und: Die Schop-

fung", 2.Jg.(1922), Nr.24.
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nehmen muBte, die erst geistig geschult und flir die anarcho-syndika-
listischen Anschauungen hatten reif gemacht werden mtissen; in den
meisten Fallen habe es sich um gewesene Mitglieder der alten Zen-
tralverbande gehandelt 1

. Der Teil der nach dem Ruhr-Generalstreik
sich seit Junl 1919 enttauscht vom alten Zentralverband abwendenden
Arbeiter, der am wenigsten von der geistigen Schulung durch die Anar-
cho-Syndikalisten erreicht wurde, war in der zweiten "Allgemei-
nen Bergarbeiter-Union" zusammengeschlossen, die im Juni 1919 un-
ter der Protektion der KPD(S) aufgebaut wurde in Konkurrenz mit der
Bergarbeiter-Foderation der "Freien Vereinigung" 2

. Sie war dann
ais ziemlich kleine Minoritat an der problematischen Grtindung der
rheinland-westfalischen FAU im September 1919 beteiligt, ohne in
diesem Biindnis aufzugehen 3

. Einige Monate lang herrschte in der ehe-
maligen "Allgemeinen Bergarbeiter-Union" ein unentwirrbares Durch-
einander von unionistischen Ideen (Betriebsorganisation, EinheitSor-
ganisation) und syndikalistischer Propaganda. Mit der Zeit loste sich
das Durcheinander; "die Syndikalisten behielten die Oberhand; der syn-
dikalistische, federative Gedanke dominierte eine Zeitlang und hat sich
in die Hirne der Arbeiter eingefressen" 4

. Die Union behielt das durch
den September-ZusammenschluB (1919) erworbene Etikett "Freie Ar-
beiter-Union" bei und nannte sich nach ihrem Vorort "GelsenkLrchener
Richtung". Nachdem im Juni 1920 der Belagerungszustand in Rhein-
land-Westfalen aufgehoben wurde, setzte die politische Agitation von
seiten der Parteien ein und die marxistischen Prinzipien begannen, sich
in der Organisation gegen den oberflachlich aufgenommenen Syndikalis-
mus durchzusetzen. "In unzahligen offentlichen Versammlungen wurde
der syndikalistische Geist gebrandmarkt und eine marxistische Grund-
lage in der Organisation geschaffen" 5

. Seit Februar 1920 gab die FAU
Gelsenkirchen ein eigenes Publikationsorgan heraus: "Freie Arbei-

1) Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 193.

2) Vgl. dazu oben den Abschnitt tlber die Grundung der rheinland-westfalischen FAU.
3) Im VKPD-Gewerkschafts-Organ hieft es dazu sparer: "Die Ausweisung der in der Union
fuhrenden Genossen, die zahllosen Verhaftungen und Verfolgungen beraubten die Bergar-
beiter-Union der besten KrSfte und machten sie in der illegalenPeriode zu einem Spielball
syndikalistischer Elemente, die vom Belagerungszustand nicht betroffen wurden, und fUhrte
im September und Oktober 1919 sogar zu einer scheinbaren Verbindung zwischen der Union
und der syndikalistischen "Freien Vereinigung"." S. "Der Kommunistische Gewerkschaf-
ter, Wochenzeitung flir die Tatigkeit der Kommunisten indenGewerkschaften undBetriebs-
raten", l.Jg.(1921), Nr. 3: Die Freie Arbeiter-Union Gelsenkirchen.
4) S. "Die Rote Gewerkschafts-Internationale. Mitteilungsblatt aller flir den Zusammen-
schluB im Internationalen Rat der Fach- und Industrieverbande wirkenden Arbeiter und An-
gestellten," Ug.(1921), Nr. 7: Warum hat sich die Freie Arbeiter-Union Gelsenkirchen der
Roten Gewerkschaftsinternationale angeschlossen?

5) Ibidem.

ter-Union, Organ der Schacht- und Betriebsorganisationen der Hand-

und Kopfarbeiter". Wahrend in den ersten Nummern noch der Kampf

um die politische Macht prinzipiell verworfen wurde, nahm das Blatt

bald schon eine versohnlichere Haltung zu den politischen Parteien ein.

Den aufleren Trennungsstrich zur syndikalistischen FAUD(S) zo-

gen die Gelsenkirchener als sie vom 31.10. bis 2.11.1920 einen ei-

genen Reichskongrefi einberiefen, auf dem sich ihnen die Bergarbeiter-

Unionen Mitteldeutschlands und Oberschlesiens anschlossen 6
. Nach die-

sem Zuwachs begann die Organisation, die zunachst unter dem Ein-

flufi der USPD stand, auch fur die KPD interessant zu werden, obwohl

ihre blofte Existenz als selbstandige, vom Bergarbeiterverband abge-

spaltene Gruppe im Widerspruch stand zu der Parole der Levi-Zen-

trale, man musse die Gewerkschaftsbiirokratie innerhalb der alten Ver-

bande bekampfen. Allerdings hatte Levi schon auf dem 2. Kongrefi der

KPD(S) der Existenz der Bergarbeiter-Union Rechnung getragen; im

Januar 1921 komplimentierte die gerade entstandene VKPD die Gel-

senkirchener: Wahrend alle anderen Unionen ein Spielball syndikali-

stischer Theorien geworden seien, warenin der FAU Gelsenkirchen

"zu einem gewissen Teil Faktoren vereint, die der revolutionaren Be-

wegung dienstbar zu machen, moglich und notwendig erscheint' 17
.
-

Die FAU Gelsenkirchen hatte nach langen Beratungen ihr Verhaltnis

zur VKPD am 18. 1. 1921 in folgender Weise bestimmt:

"Die Union hat keinerlei Anweisungen von der Partei entgegenzunehmen, son-

dern arbeitet nach den Richtlinien des Internationalen Rates, in den sie ei-

nen Vertreter entsenden wird ... Die Parteigenossen in der Union dagegen

haben die selbstverstandliche Pflicht, darUber zu wachen, daB die Union den

wirklichen Klassenkampf auf marxistischem Boden fuhrt. Die Partei kann

also nur durch die kommunistischen Mitglieder der Union mittelbar wirken,

genau wie in anderen Verbanden auch" 8
.

Die FAU Gelsenkirchen hatte sich bei den Verhandlungen mit der VKPD

im Januar ausbedungen, dafi die Partei den Anschlufl aller aus dem

ADGB ausgestoftenen Gewerkschaftsgruppen an die Union befbrdere.

Als Gegenleistung wollte die Union die Parole "Heraus aus den Ge-

werkschaften!" aufgeben. Um diese beiden Punkte ging die endlose Dis-

kussion zwischen der KPD und der Union wahrend der ganzen folgen-

den Jahre. Die KPD-Zentrale bemuhte sich, die mit ihrer gewerk-

schaftlichen Zellen-Taktik nicht zu vereinbarende Wirksamkeit der

6) Nach eher zu hoch als zu niedrig gegriffenen Zahlenangaben brachte die rheinland-v/est-

faiische Organisation etwa 90 000, die mitteldeutsche etwa 10 000, die oberschlesische

etwa 15 000 Mitglieder in die Vereinigung. S. pol. Akt. d. Reg. Dusseldorf. Nr.15821/28.

7) "Der Kommunistische Gewerkschafter". LJg.(l921), Nr.3.

8) "Freie Arbeiter-Union". 2.Jg.(1920), Nr.4. Der "Internationale Rat" war das vorberei-

tende Gremium fur die Moskauer "Rote Gewerkschafts-Internationale" (RGI).
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selbstandigen Gewerkschaften in jeder Hinsicht einzudammen 9 und
forderte den Anschlufi der tibrigen selbstandigen Verbande nicht. Die
FAU zieh die Partei des Vertragsbruches und kartellisierte sich gegen
deren Willen im Mai 1921 mit zwei anderen Verbanden, dem "Verband
der Hand- und Kopfarbeiter" (Berlin) und dem "Landarbeiter-Verband"
(Braunschweig), die beide aus der Opposition gegen die "Instanzenpo-
litikM ihrer freigewerkschaftlichen Stammverbande im November 1918
entstandenwaren 10

; sie nahm gleichzeitig die linkskommunistische Pa-
role fur den Austritt aus den Gewerkschaften wieder auf.

Dennoch bemiihte sich die FAU Gelsenkirchen urn die Aufnahme
in die "Rote Gewerkschafts-Internationale" (RGI) 11

, die von der FAUD
(S)-Geschaftskommission kategorisch abgelehnt wurde. Ein entsprech-
endes Gesuch vom September 1920 wurde vom vorbereitenden Gremium
der neuen Gewerkschafts-Internationale erst im Januar des folgenden
Jahres positiv beantwortet. Auf dem Grundungskongrefi der RGI im Ju-
ni 1921 war die Gelsenkirchener Union mit sechs Delegierten vertre-
ten. Da diese gewerkschaftliche Parallelorganisation zur Komintern
aber im Sinne der Zellen-Taktik der KPD-Zentrale auf die Union Ein-
flufi zu nehmen suchte 12

, war damit nur ein neuer Konfliktherd geschaf-
fen. Als sich die drei seit Mai des Jahres kartellisierten selbstandi-
gen Verbande am 4. September 1921 zur "Union der Hand- und Kopf-
arbeiter Deutschlands (Reorganisation)" zusammenschlossen, er-
klarten sie:

"Die Freie Arbeiter-Union gibt die Parole: "Heraus aus den Gewerkschaf-
ten!" auf, well sie sich bewuBt 1st, dafi sie Mitglied der Roten Gewerk-
schaftsinternationale 1st und bleiben mufi, urn mit ihr und der Deutschen
Kommunistischen Partei gemeinsam den revolutionaren Kampf des gesam-
ten Proletariats bis zum Siege durchfUhren zu konnen. Urn dieses zu errei-
chen, fordert die FAU von der KPD das Zugestandnis, dafi alle Ausgeschlos-
senen nach endgUltiger Entscheidung der Verbandstage, der FAU beizutre-

9) Der Berliner "Hand- und Kopfarbeiter-Verband" z.B. war nur unter der Bedingung in die
RGI aufgenommen worden, daS er "keine propagandistische Tatigkeit auBerhalb Berlins be-
treibt und keine NeugrUndung von Ortsgruppen vornehme." S. "Der Kommunistische Ge-
werkschafter", l.Jg.(1921). Nr. 6; vgl. auch: Paul Hermberg, loc.cit.. p.230f.
10) S. den ausfUhrlichen Bericht der Vertreter dieser Verbande auf der Verschmelzungskon-
ferenz im September 1921, in: "Union. Zentral-Organ der Union der Hand- und Kopfar-
beiter Deutschlands (Rateorganisation)-, 3.Jg.(1921), Nr.35.
11) Zu Entstehung und Geschichte der RGI vgl.Gunther Nollau. Die Internationale, Wurzeln
und Erscheinungsformen des proletarischen Internationalismus, KBln/Berlin 1959, p. 164 ff.

12) Vgl. dazu den Brief des "International Rates" an die FAU Gelsenkirchen vom Mai 1921:
"Eure Wortftthrer haben, als sie urn Aufnahme in den Internationalen Rat der Fach- und In-
dustrieverbande ersuchten. Verpflichtungen Ubernommen. die sie heute nicht mehr efnzu-
halten gewillt sind". In: "Die Rote Gewerkschafts-Internationale", 1. Jg. (1921), Nr. 18. Vgl.
auch Rudolf Rettig, op.cit., p. 83 ff.

ten haben, weil nach den Moskauer Beschllissen neue Gewerkschaften nicht

gebildet werden diirfen" 13
.

Der Zusammenschlufi der drei Verbande im September 1921 bedeutete

eine abermalige Konsolidierung der ehemaligen FAU Gelsenkirchen,

deren Mitgliederzahl damit nach eigenen Angaben 14 auf rund 168 000

stieg. Der von der KPD gestellte Korreferent (Fritz Heckert) aufierte

sich auf dem Kongrefi sehr unzufrieden iiber dessen Verlauf; die Be-

mlihungen der KPD, die Ausdehnung der selbstandigen Verbande einzu-

dammen, waren durch den VerschmelzungskongreB abermals verei-

telt worden.

Die neue Organisation wurde von der KPD immer wieder dazu an-

gehalten, mit den anarcho-syndikalistischen und den reformistischen

Tendenzen in ihrem Inneren fertig zu werden; ein Sprecher der Union

selbst wies auf dem Verschmelzungskongrefi als letzte Ursache fur die

Auseinandersetzungen mit der KPD darauf hin, dafi die "Organisation

eine gewisse syndikalistische Tradition hinter sich" habe. "Sie war

stark durchsetzt vom Geiste des Foderalismus und des Anarchismus" 15
.

Die Organisation, die sich aus diesen Ideen noch langst nicht ganz her-

ausgewunden habe, sei durch das Einschwenken der KPD auf die Linie

einer militarischen Disziplin konsterniert worden. Priift man auf diese

syndikalistische Vergangenheit hin die Satzungen 16
, die der Verschmel-

zungskongreB annahm, so wird sichtbar, dafi die Union der KPD ein

gutes Stuck entgegengekommen war, ohne aber ihre linkskommunisti-

sche und syndikalistische Herkunft ganz zu verleugnen. Beibehalten

wurden die Prinzipien der Einheitsorganisation (§ 2) und der Betriebs-

organisation (§ 4). Im regionalen Zusammenschlufi sollten die Be-

triebsorganisationen Wirtschaftsbezirke bilden; die Union baute 4 sol-

dier Bezirke auf: rheinland-westfalisches Industriegebiet, Mittel-

deutschland, Berlin-Brandenburg und Schlesien. Im wirtschaftlichen

Zusammenschlufi sollten sie Industriegruppen bilden; die eigentliche

industrielle Grundlage war seit den ersten Anfangen der Union Mitte

1919 der Einzugsbereich des Bergbaus gewesen und er blieb es auch;

mit Stolz verwies man auf dem September-Kongrefi 1921 auf einen be-

trachtlichen Zulauf aus der Metallindustrie; der "Verband der Hand-

und Kopfarbeiter" schliefilich brachte die Berufsgruppe der Kommu-

13) S. "Union". 3.Jg.(1921), Nr.35.

14) S. ibidem. Hermberg (loc.cit., p. 231 f.) stellte allerdings aufgrund zuveriassigen Ma-

terials fest, dafl die Mitgliederzahl der Union zwischen Januar und Juli 1922 sich bei Nicht-

berUcksichtigung Schlesiens nur um die 70 000 bewegte.

15) "Union", 3.Jg.(1921), Nr.35.
m

16) S. Satzungen der Union der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands (Reorganisation),

Mitglied der Roten Gewerkschaftsinternationale, o.O. 1921. S. den dokumentarischen An-

hang Nr.X.

^

,-'-;s£

,



184
185

)v
./

nal- und Staatsarbeiter, der "Freie Landarbeiter-Verband" die Gruppe
der Landarbeiter in die Union. Auf dem 2. ReichskongreB der Union
im Oktober 1922 in Essen wurde der Anspruch, so viele Industriezwei-
ge als moglich zu organisieren, aufrecht erhalten; die RGI und die KPD
suchten hingegen, der Union diesen "Universalismus" auszureden und
ihren Organisationsbereich auf den Bergbau einzuschranken 17

. - Den
Ortsgruppen blieb eine weitgehendeAutonomie(§ 9); sie verwalteten ihre
inneren Angelegenheiten selbstandig und fuhrten auch Aktionen auf io-
kalerEbene aus eigener Initiative (§17) durch. Oberste Instanz in alien
Fragen war der Reichskongrefi, oberste Exekutive die Reichszentrale, die

aus besoldeten Funktionaren bestand, die aber jederzeit zuriickberufen
werden konnte (§ 8). Die Reichszentrale gab auch das Zentralorgan
"Union" heraus, das fur das Ruhrgebiet zuerst in Gelsenkirchen, ab
Marz 1922 in Essen, fur das mitteldeutsche Industriegebiet in Halle
und fur Schlesien in Gleiwitz erschien. Obwohl in der Aufzahlung der
Kompetenzen der Reichszentrale (§ 9) z.B. ein Zug zur zentralistischen
Organisationsgestaltung nicht zu verkennen ist, blieb die reale Orga-
nisationsstruktur der Union foderalistisch. Auf dem 3.KongreG der Uni-
on im Mai 1924 in Bochum monierte ein Sprecher der Reichszentrale,
das Gefuge der Organisation, besonders das Verhaltnis zwischen der
Zentrale und den einzelnen Wirtschaftsbezirken, sei immer lockerer
geworden; so hatten sich allmahlich Zustande herausgebildet, "die nicht
einer zentralistisch aufgebauten starken Organisation entsprachen, son-
dern mehr in eine foderalistische Eigenbrodelei hinausliefen" 18

. - Wie
bei derAAUDund derFAUD(S) waren die Mitgliederbeitrage sehr ge-
ring (§ 6) und es ging ein permanenter Streit zwischen der KPD und der
Union urn die Erhohung der Beitrage, die die KP forderte. Gleichfalls
wie die Unionisten und Syndikalisten hatte die Union als sozial-revolu-
tionare Organisation (§ 3) keine Unterstiitzungskassen. Im Gegensatz
zur AAU und zur FAU beteiligte sie sich gemafl ihren Statuten an alien
gesetzlichen Korperschaften (gesetzlichen Betriebsraten usw.) und an
Lohnverhandlungen (Abschlufl von Tarifvertragen usw.) (§3). Diese Be-
teiligung an Lohnverhandlungen und an Betriebsratwahlen war auf der
Verschmelzungskonferenz im September 1921 eine der umstrittensten
Fragen gewesen, entsprach sie doch weder dem sozialrevolutionaren
Selbstverstandnis noch dem revolutionaren Temperament weiter Mit-
gliederkreise der Union 19

. Die Zustimmung des Kongresses zu diesen

17) S. dazu den Brief der RGI an den 2. ReichskongreS der Union in; "Der Kommunistische
Gewerkschafter", 2.Jg.(1922), Nr.35.

18) "Union", 4.Jg.(1924), Nr. 9.

19) tjber die gleiche Frage kam es 1922 in der KAP undinderAAUzurSpaltung. Vgl. unten
den Abschnitt Uber die majorize Richtung in der AAUD. Vgl. zur Frage der Beteiligung
an Lohnverhandlungen auch die Einladung der FAU Gelsenkirchen zum Verschmelzungskon-

Kampfmitteln resultierte einerseits aus einer gewissen revolutionaren

Erschopfung des deutschen Proletariats, sie war andererseits zwei-

fellos eine Konzession an die KPD. Die weiterhin vorhandenen radi-

kalen Stimmungen, die gegen die Einrichtung von Streikfonds und gegen

die Durchfuhrung von Teilstreiks sich aussprachen, machten sich auch

in der Folgezeit bemerkbar. Die RGI ermahnte den 2. KongreB der Uni-

on (Oktober 1922), es gebe Genossen, die glaubten, derKampf umTeii-

forderungen verzettele nur die Krafte und die Energien der Arbeiter-

klasse und es sei moglich, die ganze Energie und alle Krafte flir den

entscheidenden letzten Kampf zu sparen. "Das ist eine fehlerhafte und

in ihrem Wesen reaktionare Auffassung"20
.

Die periodisch sich in der Union durchsetzenden Stimmungen die-

ser Art, die immer wieder auch die Propaganda fur den Austritt aus

den alten Gewerkschaftsverbanden aufnahmen, bewirkten es, dafi das

Verhaltnis der Organisation zur KPD und zur RGI andauernd gespannt

blieb
21

. Uber die Frage der Unterordnung unter die Direktiven der RGI

kam es noch Anfang 1924 zum AusschluB einer widerspenstigen Minori-

tat der Union, die von Paul Weyer angefuhrt wurde, aus der KPD. Vor-

ort dieser Minoritat war Gelsenkirchen; im Marz 1924 berief sie einen

eigenen KongreB in Essen ein und verseibstandigte sich damit. - Die

parteifreundliche Mehrheit mit dem Sitz in Bochum, die von dem An-

gestellten Hammer angefuhrt wurde, hatte die Unterstutzung der RGI 22
.

Die Bedeutung der Union im politisch-gewerkschaftlichen Bereich wur-

de nicht nur durch diese Spaltung verringert; die Union erfuhr mit der

beginnenden wirtschaftlichen Stabilisierung den gleichen Mitglieder-

schwund wie die anderen sozialrevolutionaren Gewerkschaften; Ende

1924 bestanden nur noch die beiden traditionell grbBten Industriegrup-

pen der Union; die Industriegruppe Bergbau zahlte noch 14 000, die In-

dustriegruppe Metall rund 6 700 Mitglieder
23

.

Mit der FAUD und der AAUD war der Kontakt niemals ganz abge-

brochen. Nach Abspaltung der Gelsenkirchener Richtung im Oktober

1920 hatte die FAUD noch eine Anzahl von Ortsvereinen urn die Jah-

reswende 1920/21 an die neue Organisation verloren; die Geschafts-

greB, die die Teilnahme beftirwortet, urn den freigewerkschaftlichen Gegnern "die Larve

abzureifien in Verhandlungen". S. pol. Akten d.Reg. DUsseldorf Nr. 15849/105.

20) "Der Kommunistische Gewerkschafter", 2,Jg.(1922), Nr.35.

21) S. "Der Kommunistische Gewerkschafter". 2.Jg.(1922). Nr. 35 im Hinblick auf den 2.

KongreB der Union im Oktober 1922; "Viele unserer Genossen sahen dieser Tagung mit star-

ken Befurchtungen entgegen, waren doch in den letzten Monaten wieder starkere Differen-

zen zwischen den Unionisten und der revolutionaren Gewerkschaftsopposition aufgetreten.

In der Union rangen noch anarchistisch-syndikalistische Einstellungen urn die Vorherr-

schaft ..."

22) S. den Brief der RGI an diesen Teil der Union in der "Union". 4. Jg. (1924). Nr. 9.

23) S. Rudolf Rettig. op. cit.,p.211.
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kommission klagte Anfang 1921, eine ganze Reihe von kleinen Organi-
sationen sei ins Lager der Gelsenkirchener ubergelaufen mit Kassen
und Vereinsutensilien und unter Zuriicklassung einer betrachtlichen

Schuldenlast24
. Obwohl die FAUD(S) im Laufe des Jahres 1921 gerade

im Ruhrgebiet groBe Mitgliederverluste zu verzeichnen hatte, blieb

sie den Gelsenkirchnern anscheinend zahlenmafiig iiberlegen 25
. Die Ge-

schaftskommission der FAUD(S) versuchte wiederholt darzutun, dafl

die Gelsenkirchner sich an die KPD verkauft hatten; nach dem 2.Kon-
grefl der Union stelite der "Syndikalist" befriedigt fest: "Die Gelsen-
kirchner Union unter der Kuratel der KPD!" 26 -Die AAU, diegleich-
falls nach der Grundung der FAU Gelsenkirchen einzelne Ortsgruppen
an diese verloren hatte 27

, unterhielt eine Zeitlang Vereinigungsver-
handlungen mit den Gelsenkirchnern; auf der Verschmelzungskonferenz
im September 1921 kam auch ein Vertreter der AAUD zu Worte, der
die Union zur Unabhangigkeit von den politischen Parteien mahnte und
gegen die Zellen-Taktik der KPD polemisierte 28

; der Geschaftsbericht
der Union auf dem gleichen Kongrefl stelite aber fest, dafi man nach
langen Verhandlungen mit der AAU zur Uberzeugung gelangt sei, "dafl

die Vereinigung mit der letztgenannten Gruppe aus verschiedenen Grun-
den nicht moglich sei" 29

, - Es kam dennoch immer wieder sporadisch
zur lokalen Bildung von Aktionsausschiissen zwischen den sozialrevo-
lutionaren Gewerkschaften 30 und auch zu Einigungsbestrebungen 31

; auch
zur KAPD waren Verbindungen vorhanden; so beschloB eine Resolu-
tion des Verschmelzungskongresses der Union, einen Vertreter zum
nachsten KongreB der KAPD zu schicken. -

Obgleich alle diese sozialrevolutionaren Organisationen mehr Ge-

meinsames als Trennendes hatten und obgleich sie in zunehmendem

Mafie das gleiche Schicksal (Spaltungen, Mitgliederschwund usw.) auf-

grund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung wahrend

der Jahre 1920 bis 1924 erfuhren, verhinderte der in groteskem MiB-

verhaltnis zu ihrer effektiven Starke uberentwickelte Verbandsegois-

mus der Gruppen eine Vereinigung dieser Krafte auf der auBersten Lin-

ken. Die "Union der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands" iibertraf

in gewisser Weise die anderen Gruppen noch an taktischem Unvermo-

gen. Ihren unionistischen und syndikalistischen Urspriingen verhaftet

trat sie in ein dauernd in Frage gestelltes Einverstandnis mit der KPD;

zum Bundnis mit der FAUD(S) und der AAUD nicht fahig, bildete sie

ein linkskommunistisches Erbstiick, dessen die KPD niemals rechtfroh

wurde. Seit dem 9. Parteitag der KPD im April 1924 bestand die For-

derung der Riickfiihrung samtlicher selbstandiger Gewerkschaftsver-

bande in die entsprechenden Sektionen des ADGB, urn dort revolutio-

nise Arbeit gegen die reformistische Gewerkschaftsburokratie zu lei-

sten; diese Forderung wurde vom 5. WeltkongreB der Komintern im Juni

1925 wiederholt und noch im gleichen Jahre gelang der KPD die Ver-

schmelzung der nach der Spaltung von Anfang 1924 noch vorhandenen

parteifreundlichen Mehrheit der Union mit den freigewerkschaftlichen

Verbanden; die Vereinigung der Industriegruppen Bergbau und Metall

gelang "unter wider Erwarten gunstigen Bedingungen" 32 und besiegelte

das Ende der "Union der Hand- und Kopfarbeiter", des bedeutendsten

der der KPD assoziierten selbstandigen Gewerkschaftsverbande33
.

24) **Der Syndikalist**. 3.Jg.(1921), Nr. 7.

25) Eine Umfrage des RegierungsprSsidenten in DUsseldorf ergab z. B. in Duisburg im Mai
1921 etwa 5 000 Mitglieder der FAUD(S), die FAU Gelsenkirchen hatte M

bei weitem nicht

die Starke der FAUD(S)*; in MUlheim/Ruhr hatte im April 1921 die FAUD etwa 5 000 Mit-
glieder, die FAU Gelsenkirchen etwa 3 000. S. pol.Akten der Reg. DUsseldorf, Nr. 15849/50
U./72.

26) "Der Syndikalist", 4,Jg.(1922), Nr.44.

27) In Neuss a. Rh. z. B. ging die Ortsgruppe der FAU Gelsenkirchen aus der 300 Mann um-
fassenden lokalen AAU hervor; s. pol. Akten der Reg. DUsseldorf, Nr. 15849/76.
28) Vgl. auch:

MDer Kampfruf* (Berlin), 2.Jg.(1921), Nr.20; Zur Reichskonferenz der Gel-

senkirchener Union. An die Mitglieder der Freien-Arbeiter-Union Gelsenkirchen.
29)

HUniontt

, 2.Jg.(1921), Nr.35.

30) Im Februar 1922 bildeten z. B. die Unions-, die AAU- und die FAUD(S) -Ortsgruppen
in Bochum einen gemeinsamen AktionsausschuB. S.pol. Akten d. Reg. DUsseldorf, Nr.15849/
170.

31) In Oberhausen forderten z.B. im Februar 1922 die lokalen Gruppen der Union und der

FAUD(S) ihre Geschaftsleitungen auf,
H
auf schleunigstem Wege eine Reichskonferenz zwecks

organisatorischem ZusammenschluS aller revolutionaren Gewerkschaften einzuberufen.
M

S.

pol.Akten d. Reg. DUsseldorf, Nr.15849/175.

32) O.K.Flechtheim, op. cit., p. 137.

33) Der Anfang 1924 abgespaltene parteifeindliche FlUgel der Union unter der Fuhrung Paul

Weyers spielte nach 1926 noch eine gewisse Rolle in den rudimentaren "revolutionaren In-

dustrieverbanden", die in Verbindung standen mit der linkskommunistischen Gruppe "Kom-

munistische Politik" urn Karl Korsch und die Tradition der "Union der Hand- und Kopfar-

beiter** teilweise fortsetzten. Vgl. Siegfried Bahne. Die ultralinke Opposition ...
.
loc.

cit., p. 373 f.
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VII. GRUNDUNG UND ENTWICKLUNG DER "ALLGEMEINEN
ARBEITER-UNION DEUTSCHLANDS" (AAUD)

1. Der Griindungskongrefi der AAUD im Februar
1920 und die Diskussion des Programms

Trotz dem Zusammenschlufl mlt der "Freien Vereinigung" der Syn-
dikalisten auf der Diisseldorfer Konferenz im September 1919 und ob-
wohl die Gewerkschafts-Leitsatze des 2. KPD-Kongresses der Neu-
bildung von Unionen nicht giinstig waren, emanzipierte sich die unio-
nistische Bewegung weiter von der Bevormundung durch die Syndika-
listen und strebte eine festere und iiberregionale Form der Organisa-
tion an. Im Ruhrgebiet selbst wurden Stimmen laut, die den Zusam-
menschlufi vom September miUbilligten. Das mit der linkskommuni-
stischen Opposition solidarische Organ der KPD(S) fur Rheinland-West-
falen erklarte Ende November, die verworrene Gewerkschaftspolitik
der Zentrale und die energische Propaganda der Syndikalisten hatten
dazu gefiihrt, daft sich der Zusammenschlufl auf einer Grundlage voll-
zogen habe, "die den Grundsatzen des Kommunismus und der Allge-
meinen Arbeiter-Union direkt widerspricht" 1

. Die Essener AAU er-
klarte am 21.12.1919, sie lehne Mein Eingehen auf die syndikalistischen
Grundsatze ab" 2 und sehe in der Zusammenarbeit mit der KPD den ein-
zig richtigen Weg. Am eindeutigsten traten die Wortfiihrer des nord-
westdeutschen Unionismus fur den Bruch mit den Syndikalisten ein.
Wolffheim schrieb AnfangDezember 3

, die Leitsatze der rheinland-
westfalischen FAU seien ganz unannehmbar; die Syndikalisten sahen
in den Betriebsorganisationen nur Mittel zur Zertrtimmerung der alten
Gewerkschaften, im ttbrigen klebten sie an ihren veralteten Berufsver-
banden und akzeptierten die neue Kampforganisation der Betriebsor-
ganisation nicht; die Unionisten diirften von ihrem Programm nichts
preisgeben. -

Am 16. 12. 1919 hatte die Hamburger KAZ einen Aufruf an alle re-
volutionaren Betriebsorganisationen erlassen, der den Zusammen-
schlufi aller Unionen und die Schaffung einheitlicher Grundlagen als
dringende Notwendigkeit bezeichnete 4

; er schlug eine Reichskonferenz
aller revolutionaren Betriebsorganisationen vor in Bremen, das nach
dem AusschluB der Oppositionellen auf dem Oktober-Kongrefl der

1) Zitiert in: KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919). Nr.183.
2) KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920), Nr.4: Die Essener AAU gegen die Syndikalisten.
3) S. KAZ (Hamburg), l.Jg.(19l9). Nr.185: ZusammenschluB mit den Syndikalisten?
4) KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.l94 : Aufruf an die Revolutionaren Betriebsorganisa-
tionen.

KPD(S) zum Vorort der kommunistischen Gesamtopposition geworden
war. "In vielen Orten Deutschlands bestehen revolutionare Betriebs-

organisationen, die zwar im Aufbau nicht einheitlich sind, die in der
theoretischen Erkenntnis aber iibereinstimmen" 5

. - Uberblickt man,
was bis zum Februar 1920 an theoretischen Ergebnissen der unioni-

stischen Bewegung vorlag, so zeigt sich allerdings auch in der theo-

retischen Erkenntnis die Uneinheitlichkeit der jungen Bewegung. Die

beiden theoretischen Impulse fiir den deutschen Unionismus, die direkt

auf die amerikanische IWW zuriickgingen, waren bereits unterschied-

lich; Wolffheims Unionismus leitete sich von der parteifeindlichen Hal-

tung der IWW-Mehrheit her, Dannenbergs Agitation ging auf einen die

politische Partei befiirwortenden Zweig der IWW zuriick 6
. Otto RQhle

war von der Uberlebtheit der Organisationsform der politischen Partei

schlechthin iiberzeugt und ging damit noch iiber die Hamburger Posi-

tion hinaus, die ja ein befristetes Nebeneinander von Partei und Unio-

nen vorsah 7
. Die Berliner Unionisten um Karl Schroder befiirworte-

ten das Nebeneinander von Partei und revolutionaren Betriebsorgani-

sationen auf lange Sicht 8
. Wegen dieser Frage des Verhaltnisses der

Unionen zur Partei kam es auch noch zum Bruch zwischen den Ham-
burger und den Bremer Linkskommunisten. Neben den schon im Au-
gust/September 1919 sichtbaren Differenzen iiber die Rolle der Unio-

nen kam es zu einer weiteren Entfremdung zwischen beiden durch Lau-

fenbergs und Wolffheims "Erste kommunistische Adresse an das deut-

sche Proletariat" 9
, die seit Mitte November (1919) deren nationalbol-

schewistische Agitation einleitete; Laufenberg und Wolffheim spiel-

ten, seitdem sie ihre Energien auf die Propaganda ihrer nationalbol-

schewistischen Ideen konzentrierten, keine fuhrende Rolle mehr im
deutschen Unionismus; die Fuhrung der Hamburger Unionisten ging auf

den ehemaligen Wortfiihrer der syndikalistischen "Freien Vereinigung",

Karl Roche, iiber. -Der Sprecher der Bremer Unionisten, Karl Bek-

ker 10
, machte in tlbereinstimmung mit seinem politischen Freund Paul

Frolich und im Anschlufi an dessen Kritik an der Hamburger und Ber-
.

liner Organisation der KPD(S) vom September 1919 u den Hamburgern

5) Ibidem.

6) Vgl. Karl Dannenberg, Warum Allgemeine Arbeiter-Union?, Braunschweig 1919. Vgl.

dazu auch unten den Abschnitt tiber den Braunschweiger Industrie-Unionismus.

7) S. oben den Abschnitt tiber die Entstehung des deutschen Unionismus.

8) S. Karl SchrSder/Friedrich Wendel, Wesen und Ziele der Revolutionaren Betriebsorgani-

sation, Berlin 1920, p. 6; die Schrift erschien im Januar 1920.

9) S. KAZ (Hamburg). 1. Jg.(l919), Nr. 173 Beilage; vgl. dazu unten den Abschnitt tiber

Laufenbergs und Wolffheims nationalbolschewistischen Fltigel in der KAP.

10) Vgl. Karl Becker. Der Kampf um die Allgemeine Arbeiter-Union, Bremen 1919. S.

dazu oben den Abschnitt Uber die Entstehung des deutschen Unionismus.

11) S. Paul Frolich, Die syndikalistische Krankheit. Sonderabdruck aus "Die Internationale"

(dort nicht erschienen), o.O., o. J. (1919).

/



190 191

i

zum Vorwurf, sie vertraten eine Theorie, nach der sofort nach dem
Siege der proletarischen Revolution alle Parteien - einschliefllich der

Kommunistischen Partei - aufgelost werden miiBten 12
; er hielt mitFro-

lich eine solche Vorstellung fur eine "syndikalistische" Utopie.

Die Vertreter dieser verschiedenen Richtungen im deutschen

Unionismus trafen zur ersten Reichskonferenz der "Allgemeinen Ar-

beiter-Union Deutschlands" (AAUD) am 14. Februar 1920 in Hannover

zusammen. Es waren u. a. Vertreter aus Hamburg, Bremen, Bremer-

haven, Hannover, Berlin, aus Mitteldeutschland, Schlesien und dem
Ruhrgebiet anwesend; die Gelsenkirchener Richtung der FAU war durch

einen Gast vertreten 13
. Die Diskussion war erwartungsgemafi verwor-

ren und wurde am 16. 2. 1920 von der Polizei durch die Verhaftung al-

ler 150 Delegierten 14 abgebrochen, bevor man sich auch nur annahernd

auf gemeinsame Richtlinien einigen konnte. In der Diskussion standen

einander gegeniiber die von Karl Becker im Auftrage der Bremer In-

formationsstelle der Gesamtopposition in der KPD(S) ausgearbeiteten

Richtlinien und die von Karl Roche fur die Hamburger Unionisten ver-

tretenen Leitsatze fur die AAU. - Becker prasentierte seine Richtli-

nien als "marxistische" Alternative zum "Syndikalismus" der Ham-
burger Leitsatze 15

, In "durchaus marxistischem Sinne" 16 verstand er

die Unionen als revolutionare Gewerkschaften im Dienste des wirt-

schaftlichen Massenkampfes; er sah fiir die erfolgreiche Durchfiihrung

dieses Kampfes die zentrale Zusammenfassung der Betriebsorganisa-

tionen nach Industriezweigen einerseits, nach Wirtschaftsgebieten an-

dererseits vor 17
. Er glaubte nicht, dafi die Unionen geeignet seien, die

Kommunistische Partei zu ersetzen, sondern sah in ihnen ein geeig-

netes Mittel fiir die KPD, "alle Betriebe der wichtigsten Industrie- und

Verkehrszweige durch ein fest gefiigtes Vertrauensmannersystem zu

erfassen" 18
. In Beckers Richtlinien fehlten die Idee der Einheits-

organisation und die Idee des Foderalismus. Becker und die Bremer
Unionisten hatten mit diesem Programm auf dem KongreB nicht die

Stimmung fiir sich; weder Becker noch Paul Frolich war dann an der

Griindung der KAP im April des Jahres beteiligt; beide blieben in der

12) S. Karl Becker in: KAZ (Hamburg), 2.Jg.(l920), Nr.36; Die Loslosung von der Partei.

13) S. Hans Botcher, op.cit., p. 66. Botcher spricht irrttimlicherweise von einer ersten

Reichskonferenz der AAUD im April 1920.

14) S. KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920), Nr.40: Die Konferenz der Arbeiter-Union gesprengt -

150 Teilnehmer verhaftet - Dreyer und Rtihle in Ketten abgeftlhrtl

15) S. KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920). Nr.38, Karl Becker: Zur Reichskonferenz der AAU.

16) Ibidem.

17) Vgl. auch Karl Becker, op.cit., p. 14; "Die Allgemeine Arbeiter-Union wird ihre Aufga-

ben nur Ibsen konnen, wenn die Betriebsorganisationen zentral zusammengefaBt sind in den

einzelnen Orten und Wirtschaftsbezirken und weiterhin in den einzelnen Industriezweigen."

18) KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920), Nr.38.

KPD und spielten in der AAU kiinftig keine Rolle mehr; nach Laufen-

berg und Wolffheim waren damit zwei weitere prominente Initiatoren

des deutschen Unionismus aus der Bewegung ausgeschieden. - Die von

Becker als "syndikalistisch" apostrophierten Hamburger Leitsatze

hielten an der Idee der Einheitsorganisation fest, sie lehnten die Ein-

richtung von Industrieunionen iiberhaupt ab und sahen nur eine lockere

Verbindung der ortlichen Unionen in Wirtschaftsgebieten vor; zur Ein-

heitsorganisation hieB es in der von Roche dem Kongrefi vorgelegten

und von ihm angenommenen Resolution:

"Die Allgemeine Arbeiter-Union organisiert die Lohnarbeiterschaft zum End-

kampf gegen den Kapitalismus und fiir die Erzwingung der Rate-Republik.

Zu diesem Zweck ruft sie die Lohnarbeiterschaft auf, sich auf dem Boden

der revolutionaren Einheitsorganisation zusammen zu finden, sich eine

grofie Union zu schaffen" 19
.

Die einzige gemeinsame Basis, die die erste Reichskonferenz der AAU
fand, formulierte Roche in der gleichen Resolution ex negativo:

"Zur Allgemeinen Arbeiter-Union konnen nicht solche Organisationen ge-

horen, welche: 1. an der Durchfuhrung des Betriebsrategesetzes sich be-

teiligen, 2. die Diktatur des Proletariats ablehnen, 3. nicht die Betriebs-

organisation als organisatorische Grundlage anerkennen" 20
.

Damit war die allgemeinste Abgrenzung gegen den reformistischen

ADGB (Punkt 1, 2 u. 3) und gegen die syndikalistische FAUD(S) (Punkt

2 u. 3) gegeben; eine eigene organisatorische und taktische Grundlage

fiir die AAUD stand noch aus.

Die der Konferenz vorgelegten Richtlinien wurden in den folgen-

den Monaten von den Betriebsorganisationen im Reiche diskutiert; de-

ren Vorschlage gingen an den Vorort der Bewegung, der nunmehr von

Bremen nach Hamburg verlegt wurde; die Hamburger Unionisten sich-

teten sie und legten einen Extrakt daraus der zweiten Reichskonferenz

der AAUD am 9. und 10. Mai 1920 in Berlin vor als Organisationssta-

tut21
. Die Gliederung der AAUD war denkbar einfach. Die Betriebsor-

ganisationen schlossen sich lokal zu Ortsgruppen zusammen; die Orts-

gruppen schlossen sich zu Wirtschaftsgebieten zusammen, als deren

Exekutive sich ein Aktionsrat aus den Delegierten der Ortsgruppen bil-

dete. Die Kompetenzen der Wirtschaftsbezirke waren in den Satzungen

19) KAZ (Hamburg). 2.Jg.(1920), Nr.47. Die Hervorhebung ist im Original. Die Bremer

Unionisten hatten diese Resolution trotz dem Auftrag des Kongresses nicht veroffentlicht.

20) Ibidem. Hervorhebung im Original.

21) S. KAZ (Hamburg), 2.Jg.(l920), Nr.58. S. auch: Die Allgemeine Arbeiter-Union (re-

volutionare Betriebsorganisation) p
Berlin 1921, p.46f. S. den dokumentarischen Anhang Nr.

XII.

\
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unzureichend abgesteckt und blieben eines der gravierendsten Streit-

objekte zwischen der spateren majoritaren Richtung der AAUD und ih-

rer Opposition, die z. T. die vollkommene Autonomie der Wirtschafts-

bezirke forderte. Die erste Reichswirtschaftsrats-Sitzung im August
1920 sah foigende 18 Wirtschaftsbezirke im Reich vor: 1. Wasserkan-
te, 2. Pommern, 3. Ost- und Westpreufien, 4. Grofi-Berlin, 5. Bran-
denburg, 6. Posen, 7. Nieder-Lausitz, 8. Schlesien, 9. Ost-Sachsen,
10. West-Sachsen, 11. Mitteldeutschland, 12. Niedersachsen, 13. Thti-

ringen, 14. Rheinland-Westfalen, 15. Hessen-Nassau, 16. Rheinhes-
sen, 17. Baden-Rheinpfalz, 18. Bayern 22

. Die Zahl und die Abgren-
zung der Wirtschaftsbezirke 23 anderte sich in den folgenden Jahren auf-

grund der mannigfachen Spaltungen in der AAUD erheblich. - Jeder
Wirtschaftsbezirk entsandte einen Delegierten in den Reichswirt-
schaftsrat, die oberste Exekutive der AAUD; mit der Errichtung des
Reichswirtschaftsrates wurde die Hamburger Organisation beauftragt

und diese ktindigte an, diese Aufgabe "ohne bezahlte fuhrende Ange-
stellte" 24 erledigen zu woiien. Alle Funktionare waren jederzeit abbe-
rufbar und alle technischen Angelegenheiten (Beitragsfestsetzung,
Rechtsschutz, Streikunterstiitzungen usw.) blieben Sache der lokalen
und regionalen Organisationen. - Oberste Instanz in alien Fragen war
die Reichskonferenz, auf der nach BeschluB der zweiten Reichskon-
ferenz die Delegierten nicht nachWirtschaftsbezirken, sondern entspre-
chend der Mitgliederzahl, die sie reprasentierten, abstimmten. Um
die Frage, ob die Entschliefiungen der Reichskonferenz verbindlich sein

sollten ftir alle angeschlossenen Organisationen, entstand bald schon
ein heftiger Streit. Die Satzungen der zweiten Reichskonferenz boten
eine Art KompromiBformel: Die Beschlusse seien fur alle Mitglieder
der AAU "nur dann bindend, wenn programmatische oder organisatori-
sche Fragen der Gesamtmitgliederschaft so fruhzeitig unterbreitet
worden sind, dafl eine grundliche Steliungnahme zu ihnen moglich
war" 25

. - Eine Resolution der Konferenz verpflichtete jeden Wirt-
schaftsbezirk, der dazu in der Lage war, ein Publikationsorgan im Sin-

ne der AAU herauszugeben. Ein Zentralorgan ftir die ganze AAU im
Reiche wurde nie herausgegeben, obwohl mit der Durchsetzung der
Berliner Richtung deren Organ, !,Der Kampfruf", immer mehr die

Funktion eines solchen Zentralorgans erfullte. Ein zeitgenossischer
Beobachter zahlte 1921 ungefahr zehn wochentlich von den einzelnen
Wirtschaftsbezirken herausgegebene Zeitungen. Die wichtigsten von

22) S. pol. Akt. der Reg.DUsseldorf, Nr. 15536/1.
23) Ihre genaue Abgrenzung s. in:

wDer Kampfruf, Organ der Allgemeinen Arbeiter-Union
(Revolutionise Betriebsorganisation)" Wirtsch.-Bez. Ost-Sachsen, l.Jg.(1920), Nr.19.
24) KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920), Nr.41: Die zweite Reichskonferenz der AAU.
25) Die Allgemeine Arbeiter-Union (Revolutionare Betriebsorganisation) (1921), p. 47.

193

diesen Zeitschriften, die meist mit kurzer Lebensdauer herausgege-
ben wurden, waren: "Der Kampfruf, Organ der Allgemeinen Arbei-
ter-Union (Revolutionare Betriebsorganisation)", der ab April 1920
wochentlich in Berlin erschien; der "Unionist, Organ der Allgemeinen
Arbeiter-Union", der etwa gleichzeitig in Hamburg zu erscheinen be-
gann; seit Ende 1920 wurde in Dusseldorf herausgegeben: "Klassen-
kampf, Organ der AAU (Revolutionare Betriebsorganisationen)" Wirt-
schaftsbezirk Rheinland-Westfalen.

Die Hamburger "syndikalistischen" Leitsatze von der ersten Kon-
ferenz hatten im Mai 1920 sich weitgehend durchgesetzt. Von einer ge-
werkschaftlichen Hilfsrolle der Betriebsorganisationen ftir die KPD(S) -

wie sie von den Bremern gefordert worden war - war nicht mehr die

Rede; von der Forderung nach zentraler Zusammenfassung in Indu-
striegruppen waren keine Spuren geblieben. Ein extremer Foderalis-

mus zeichnete das Organisationsstatut aus, der Spielraum lieft ftir die

unterschiedlichen Tendenzen im deutschen Unionismus. Karl Roche,
der auf die Formulierung des Statuts maBgeblich Einflufi genommen
hatte, verwies nicht nur durch sein foderalistisches Denken und seine

Ablehnung der politischen Parteien auf seine syndikalistische Herkunft,

er fiihlte sich auch nach wie vor ausdriicklich alien Syndikalisten ver-
bunden, "die auf dem Boden der Ratediktatur stehen" 26

. Wenn also die

Bremer und sp&ter die Berliner Unionisten die Hamburger Richtung
"syndikalistisch" nannten, so war das weitgehend berechtigt. Der Ein-

flufi dieser syndikalistischen Unterstromung sollte allerdings in der

AAUD nicht von Dauer sein.

Auf ein gemeinsames Programm konnte man sich auch wahrend
der zweiten Reichskonferenz nicht einigen. Der im ganzen verwirrende

undtumultuarischsichgebardende Entwicklungsprozeft der unionisti-

schen Bewegung endete niemals in ein relativ stabiles Organisations-

geflige wie das der FAUD(S). Die Syndikalisten konnten schon im No-
vember 1918 auf den Vorkriegskadern wieder aufbauen und hatten seit

Dezember 1919 ein zwar nicht unumstrittenes, aber klar umrissenes
Programm. Die unionistische Bewegung entstand erst aus der Rate-

bewegung in der deutschen Revolution; auf den in der Revolution gebil-

deten Betriebsorganisationen griindend zog sie eine ganze Reihe von

sozialrevolutionaren Theorien und Theoretikern an und stiefi sie wie-

der ab, ohne eine definitive Form zu gewinnen. Der dauernde Entwick-

lungsprozefi war selbst Teil des Selbstverstandnisses der Unionisten.

So meinte Karl Roche in seiner Betrachtung der zweiten Reichskon-

ferenz: "Die Revolution selbst schafft sich ihre Kampfinstrumente und

gibt ihnen Form und Scharfe. Der junge Riese AAU wird schon seine

Haut straffen. Hin von vornherein darin einzwangen, hieBe ihn toten

26) S. "Unionist**, l.Jg.(1920), Nr.2.
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wollen"27
. Im gleichen Sinne hieft es dann im Griindungsprogramm der

KAPD iiber die AAU: !,Die revolutionare Entwicklung wird ihre Haupt-

angelegenheit sein, nicht Programme, Statuten und detaillierte Pla-

ne"28
.

Die Hamburger Unionisten traten auf der zweiten Reichskonferenz

im Mai 1920 fiihrend in der Bewegung hervor. Einen Monat vorher hatte

aber die Konstituierung derKAPD stattgefunden, in der Dr. Karl Schro-

der in Berlin die fiihrende Rolle spielte; er, der seit Mitte 1919 im

Berliner Publikationsorgan der KPD(S) unionistische Ideen vertrat und

im Januar 1920 mit einer rasch verbreiteten Broschure iiber die Auf-

gaben der revolutionaren Betriebsorganisationen hervorgetreten war 29
,

machte in den folgenden Monaten mit seinem kombinierten Programm
fur KAP und AAU Berlin zu dem bald wichtigsten Ausstrahlungszen-

trum des deutschen Unionismus. Auf der dritten Reichskonferenz der

AAUD im Dezember 1920 hatte die Berliner Richtung bereits die Ober-

hand, die Hamburger Richtung bildete die starkste Opposition in der

Organisation. - Die AAUD war nicht erst das Geschopf der KAPD, wie

es spater von Berliner KAP-Kreisen suggeriertwurde 30
, siebestand lo-

kal seit August 1919 und auf Reichsebene seit Februar 1920, also be-

reits viel friiher als die Partei. Wahrend die im Oktober 1919 ausge-

schlossenen Oppositionellen auf dem dritten Reichskongrefi der KPD(S)

am 25. und 26. Februar 1920 noch einen letzten vergeblichen Versuch

machten, mit den Abanderungsvorschlagen der Bremer Informations-

stelle zu den Heidelberger Leitsatzen wieder in die Partei integriert

zu werden, uberwanden die Unionen bereits die Bremer Tendenz, die

eine Subordination der revolutionaren Betriebsorganisationen unter die

KPD beabsichtigte, und konstituierten sich als selbstandige Organisa-

tion auf Reichsebene.

27) KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920), Nr. 47.

28) Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Berlin 1920, p. 10.

29) Karl Schroder/Friedrich Wendel, Wesen und Ziele der Revolutionaren Betriebsorganisa-

tion, Januar 1920 geschrieben im Auftrage der 22er Kommission der Betriebsobleute der Re-

volutionaren Betriebsorganisationen GroB-Berlin, Berlin 1920.

30) Vgl. dazu u. a. den historischen Bericht im rheinland-westfalischen Organ der AAU "Der

Klassenkampf, 1. Jg. (1921), Nr. 15:
H
Es wird vielfach, und zwar hauptsachlich von den Berli-

ner Organen, der KAZ sow ie dem "Kampfruf*, dieirrigeAnsicht verbreitet, als sei die KAPD

die Mutter der AAU . .

.

tt
Dieser irrigen Meinung schlossen sich bereits Hans Botcher (op.

cit., p. 66) und Paul Hermberg (loc.cit., p. 214) an und noch Peter von Oertzen (op. cit..

p. 213) folgt dieser falschen Darstellung.

2. Die Entwicklung der majoritaren Richtung der
"Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands"

(AAUD)

Die Konsolidierungsphase des deutschen Unionismus zeichnet sich

in der Folge seines tulmutuarischen Entstehungsprozesses durch eine

noch grofiere Mannigfaltigkeit organisatorischer Verzweigungen aus

als sie bereits fur den deutschen Syndikalismus festgestellt wurde. Die

nach rechts, zur USPD, tendierende Stromung des Braunschweiger In-

dustrie-Unionismus wurde im ersten Jahr der AAUD innerhalb der Be-

wegung uberwunden und verschwand vollig; die nach links, zu den Syn-

dikalisten, tendierende Einheitsorganisations-Tendenz schied vor allem

in Reaktion auf den faktischen Unterordnungs-Anspruch der Unionen

unter die KAP im Oktober 1921 aus und verselbstandigte sich in der

"Allgemeinen Arbeiter-Union Einheitsorganisation" (AAUE); wahrend

die Hauptstromung in der FAUD in sich relativ homogen blieb, voll-

zog sich in der majoritaren Richtung der AAUD im Marz 1922 aber-

mals eine Aufspaltung, die das unwiderrrufliche Abgleiten der AAUD
ins Sektenwesen einleitete.

In den Jahren 1920/21 1st vorerst eine starke Aufwartsentwicklung

des Unionismus zu vermerken; die AAUD vermochte es 1920, beson-

ders in Mitteldeutschland und in geringerem Ausmafie im Ruhrgebiet

ihre Organisationen auszubauen und starkere oder kleinere Gruppen

der FAUD zu sich heruberzuziehen 1

; einZirkular des Berliner Vorstan-

des derAAU vom 13.1.1921 meldet "derartige Fortschritte, dafl alle

Funktionare Iiberbelastet sindTt
; als Mitgliederstand der Union allein

in Berlin wurden am 1.12. 1920 angegeben: 21 376 Manner, 4 348 Frau-

en, 3 680 Jugendliche 2
. Diese starken Aufwartsimpulse wurden gedros-

selt durch die organisatorische Zerriittung der AAUD, welche die nie-

dergeschlagene Marz-Aktion (1921) mit sich brachte. Das wohl zuver-

lassigste Bild von der relativen Starke der einzelnen Wirtschafts-Be-

zirke zeigt folgende Aufstellung des Mitgliederstandes von der 4.

Reichskonferenz im Juni 1921: GroB-Berlin: 16 000, Nord-West: 14 215,

Westdeutschland: 8 298, Westsachsen: 5 123, Ostsachsen: 3 000, Bran-

denburg: 3 000, Niedersachsen: 2 250, Niederlausitz: 2 000, Thtirin-

gen: 1 400, Mitteldeutschland: 1 325, Mittelsachsen: 613, Rheinhes-

sen: 400, Wtirttemberg: 300, Pommern: 280 3
. Die Gesamtmitglieder-

zahl der AAUD, die in der ersten Jahreshalfte 1921 zweifellos ihren

1) S. Paul Botcher, op.cit., p. 73; dort Beispiele.

2) Zitiert in: Pol.Akt. der Reg. DUsseldorf , Nr. 15536/27.

3) Masch.schriftl.ProtokoU der Reichskonferenz der AAU am 12. /14. Juni 1921, in: Pol.

Akt. d.Reg. DUsseldorf, Nr. 15536/81. Dies nicht zur VerOffentlichung bestimmte Protokoll

scheint am ehesten glaubwllrdige Zahlen herzugeben.
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Hohepunkt erreichte, lag wahrscheinlich hoher als bei den rund 58 000

auf diesem Kongrefl vertretenen Unionisten, doch sind die 200 000 Mit-

glieder, die fiir Anfang 1921 angegeben wurden, sehr wahrscheinlich
iibertrieben4

; eine genauere Angabe iiber die Mitgliedermenge der AAUD
ist bei der - selbst fur die Beteiligten - schwer zu iiberschauenden Ent-
wicklung der Organisation und bei dem durch jeweils auflere Umstande
bedingten Wechsel von Auf- und Abwartsbewegungen nicht moglich; si-

cher ist dann der rapide Absturz mit dem AbschluB der Inflationsperi-

ode Ende 1923. - Zur allgemeinen soziologischen Charakterisierung
der Unions-Mitglieder bemerkte ein analytisch geschulter Zeitgenosse
einen Zug, der bereits als Spezifikum auch des deutschen Syndikalis-

mus vermerkt wurde 5
; namlich, dafl sich unter den Unionisten "durch-

aus nicht etwa nur ungelernte Arbeiter, wie es anfangs bei der IWW
der Fall war, sondern . . auch gerade sehr oft hochqualifizierte Ar-
beiter" 6 befanden, die vielfach jahrzehntelang in den "Freien Gewerk-
schaften" organisiert gewesen waxen und die in Reaktion auf dieKriegs-
und Nachkriegspolitik dieser alten Verbande protestierend ausgetre-
ten waren. Wie bei den Syndikalisten waren die Industriezweige Berg-
bau und Metall die am starksten in den Unionen vertretenen.

Ein Blick auf die Starke der einzelnen Wirtschaftsbezirke im Juni
1921 lafit erkennen, dafi GroB-Berlin und Nord-West die im hochsten
Mafie gefestigten Organisationen in der Union darstellten; bei Berlin
und Hamburg lag auch die ideologische Fiihrung. - In Hamburg, seit

Anbeginn des deutschen Unionismus Vorort dieser Bewegung, formu-
lierte Karl Roche das Programm, das nicht unerheblich von den Ber-
liner Vorstellungen iiber die Aufgaben der Union verschieden war; Ro-
che war auf der zweiten Reichskonferenz der AAUD im Mai siegreich
gegen die parteikommunistisch orientierten Bremer Unionisten ange-
treten und straubte sich jetzt als Sprecher der Hamburger AAU und
wurzelnd in seiner Herkunft aus der syndikalistischen "Freien Ver-
einigung" gegen die Wiedereinfuhrung einer politischen Partei neben
oder gar iiber den Unionen, wie sie von den Berliner KAP-Kreisen mit
Erfolg propagiert wurde. Er hielt die politischen Parteien fur unge-
eignet zu revolutionaren Zwecken: !,Die alten Organisationen, die Par-

4) S. Paul BOtcher, op.cit., p. 73. Rudolf Rettig (op.cit., p. 40) halt sich an die offiziellen

Zahlenangaben, wenn er die MitgliederentWicklung der AAUD folgendermaSen anzeigt:

1920: 80 000, 1921(Marz): 200 000, Anfang 1922; 70 000. Ernst Drahns (HandwBrterbuch
der Staatswissenschaften. Jena 1926, Bd.VII, p. 1190) Angabe einer AAUD-Mitgliederzahl
von 212 000 fur das Jahr 1922 ist irrefUhrend und allenfalls als Sammelziffer ftir alle syndi-

kalistischen und unionistischen Organisationen etwa zutreffend. Fur Peter von Oertzens Ver-

mutung, der politische EinfluB der Unionen sei 1923/24 am grbBten gewesen (BetriebsrSte,

p. 207) gibt es keinen Anhalt.

5) Vgl. den Abschnitt Uber die Rekonstituierung der "Freien Vereinigung".

6) Paul BtJtcher. op.cit., p. 74.

teien - sie stehen mehr oder weniger alle zur Demokratie" 7
, Mit der

heftigen Polemik gegen die Parteien im Hamburger AAU-Blatt "Der
Unionist", in dem - wie im April 1921 ein parteikommunistischer Be-
obachter feststellet - die KAP "vielleicht noch mehr hergenommen
(wird) als die anderen Parteien" 8 naherte sich die Hamburger Rich-

tung stark der ostsachsischen Einheitsorganisations-Tendenz; auch

im Widerstand gegen die Berliner Rehabilitierungsversuche zentrali-

stischen Organisationsaufbaus* schlugen sich die Hamburger in derfol-

genden Zeit zur ostsachsischen Richtung und nach der Grundung der

AAUE, die auf Initiative Ostsachsens erfolgte, stellte die Hamburger
Organisation erhebliche Kontingente dieses neuen Organisationszwei-

ges 10
; mit diesemAnschluB groBerTeile der Hamburger Richtung an die

AAUE endete ihre oppositionelle Rolle innerhalb der Organisation.

Die majoritare Richtung der AAUD wurde seit Mitte 1920 vomUni-

ons-Konzept des Berliner linkskommunistischen Kreises um Dr. Karl

Schroder bestimmt, der bis zur Grundung der KAPD im April 1920 in

der linken Opposition der KPD nicht wortfiihrend hervorgetreten war.

Karl Schroder 11 hatte nach AbschluB seines Philosophiestudiums seit

1912 enge Kontakte zu den Linksradikalen in der SPD durch die Ver-

mittlung Franz Mehrings geknlipft und hatte wahrend des Krieges zum
engeren "Spartakus"-Kreis um Rosa Luxemburg gehort; seit 1918

zeichnete er als Mitherausgeber der Berliner "Roten Fahne", die im

Laufe des Jahres 1919 zum lokalen Sprachrohr der linken Oppositionel-

len wurde und in der man auch die FragederAufgaben und des Aufbaus der

revolutionaren Betriebsorganisationen ausgiebig diskutierte. Aus die-

ser Diskussion, die neben Schroder von einigen weiteren, meist jun-

gen Intellektuellen (Dr. Alexander Schwab, Arthur Goldstein u.a. 13
) an-

gefiihrt wurde, ging auch die erste Broschiire iiber Organisation und

Funktion der Unionen hervor 13
, die Schroder mit Friedrich WendeP 4 im

7) Karl Roche, Demokratie oder proletarische Diktaturl Ein Weckruf der Allgemeinen Ar-

beiter-Union Ortsgruppe Hamburg, Hamburg o. J., p. 16. Vgl. auch; Karl Roche, Die AUge-

meine Arbeiter-Union, Hamburg o. J.

8) S. "Der Kommunistische Gewerkschafter", l.Jg.(1921). Nr.13; Die Union in Hamburg.

9) Vgl. die eingehende Darstellung der Hamburger und der Berliner Stellung zur Frage F0-

deralismus/Zentralismus bei Paul Btttcher, op.cit., p. 76-80.

10) Aufgrund des gemeinsamen FOderalismus meinte bereits Paul BOtcher (op.cit., p. 76),

man mUsse vielleicht richtiger die "Hamburger" Richtung als die "Ostsachsische" bezeich-

nen.

11) S. biographischen Anhang. Die folgenden biographischen Fakten nach Angaben von Frau

Wally Schmelzer (Berlin) an Herrn Olaf Ihlau vom August 1965 und nach der anonym ver-

tiffentlichten Dokumentation: Die Roten Kampfer, in: Vierteljahreshefte fUr Zeitgeschichte,

7.Jg.(1959), p.438ff.

12) S. biographischen Anhang und den Abschnitt Uber die Entwicklung der KAPD.

13) Karl SchrSder/Friedrich Wendel, Wesen und Ziele der revolutionaren Betriebs-Organisa-

tion, Berlin 1920.

14) Zur Entwicklung Friedrich Wendels, der bald zum FUrsprecher des Hamburger National-

S
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Auftrag des Vorstandes der Berliner revolutionaren Betriebsorgani-

sationen im Januar 1920 veroffentlichte, die bald in 120 000 Exempia-
ren verbreitet war 15 und der Schroder weitere Schriften folgen liefi

16
.

In der Verurteilung der bestehenden "angeblich sozialistischen" Ge-
werkschaften unterschied sich seine Argumentationsweise nicht von

den bereits 1919 in unionistischen Kreisen aufgestellten Thesen; erwarf

den alten Verbanden neben ihrer Kriegs- und Nachkriegspolitik im ein-

zelnen vor:

"Bureaukratie, Berufsfiihrertum, kapitalistisch geartete Zentralisation, For-

derung der Klassengegensatze, Bildung neuer Klassengegensatze durch Be-

rufsvereinigung oder Industrieverbande, Arbeitsgemeinschaften von Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern, . . . Unterstutzungs- und Versicherungswesen" 17
.

Auch in der geschichtlichen Charakterisierung der alten Gewerkschaf-

ten als Produkte einer Phase des "wirtschaftlichen Kleinkrieges ge-

geniiber einem nur in geringem Grade kartellierten Unternehmertum" 18

schlofi er sich z.B. Wolffheims und Beckers Thesen an 19
. Die Umge-

staltung der alten Gewerkschaftsverbande schien ihm nach den Erfah-

rungen der vergangenen 18 Monate unmoglich, die Bemiihung der KPD
urn ihre Revolutionierung illusionar. Anders als die bislang wichtig-

sten unionistischen Theoretiker machte Schroder keine ideologischen

Anleihen IWW-unionistischer (Wolffheim), parteikommunistischer (Bek-

ker) oder syndikalistischer Art (Roche), sondern er versuchte - be-
sonders in der Schrift "Vom Werden der neuen Gesellschaft" - unmit-
telbar auf dem Rategedanken der deutschen Revolution aufzubauen. Ge-
mafl seinem Verstandnis traten Rateorganisationen uberall da in Er-
scheinung, "wo sich der Gedanke der absoluten Gegensatzlichkeit von
Ausbeutern und Ausgebeuteten zur Wirklichkeit drangt", uberall dort,

"wo der Prozefi der Umwalzung in revolutionarer Reinheit zu Tage
tritt" 20

. Nach den groften Beispielen der Pariser Kommune, der rus-

bolschewismus in Berlin wurde, vgl. unten den Abschnitt liber die nationalbolschewistische

Richtung in der KAPD.

15) Karl Schroder, Die revolutions Betriebsorganisation, Berlin 1921.

16) Nach der Januar -Broschure erschien: Karl Schroder, Vom Werden der neuen Gesellschaft,

Berlin o. J. (1920) und als Fortsetzung im Juli 1920: Karl Schrttder, Die revolutionare Be-

triebsorganisation, Allgemeine Arbeiter-Union, Berlin 1920.

17) Karl Schroder, Vom Werden der neuen Gesellschaft, p. 5 f. Vgl. auch; Die Allgemeine

Arbeiter-Union (Revolution^ Betriebsorganisation), Berlin 1921, p. 6 f.: Die alte Organisa-

tion. S. auch: Gewerkschaften oder Allgemeine Arbeiter-Union? Reform oder Revolution?,

Berlin o. J. Beide Broschtlren wurzeln in Schroders Gedankengangen oder bieten Shnliche Dis-

kussionsergebnisse wie sie in seinen Schriften ausgebreitet sind.

18) Karl Schroder, Die revolutionSre Betriebsorganisation, p. 9.

19) Vgl. oben den Abschnitt tlber die Ursprtinge des deutschen Unionismus.

20) Karl Schroder, Vom Werden der neuen Gesellschaft, p. 6.
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sischenRevolutionenvon 1905 und 1917 hatten sich Rateorganisationen in

Deutschland relativ spat und zaghaft in der November-Revolution her-

ausgebildet. Im aktuellen Prozefl der "allmahlichen Durchbrechung und

Vernichtung der gesamten biirgerlich-bureaukratischen Ordnung, des

kapitalistisch-imperialistischenNationalstaates" 21 kam den revolutiona-

ren Betriebsorganisationen als organisatorischem Niederschlag der

revolutionaren Ratebewegung die Aufgabe zu, zugleich "unendlich be-

wegliche Instrumente des Klassenkampfes" und "Urzellen der neuen

Gesellschaft" 22 zu sein. Warum gerade diese Betriebsorganisationen

die adaquaten Klassenkampforganisationen seien, versuchte Herman

Gorter, der Ende 1918 nach Berlin gekommen war und dort die ganze

Entwicklung der linkskommunistischen Opposition in standiger Ver-

bindung mit dem Schroder-Kreis verfolgt hatte23
, die Schroderschen

Gedanken nachdrucklich unterstutzend vor allem aus der zunehmend

vertikalen Verbundsstruktur der gegenwartigen kapitalistischen Grofi-

unternehmen zu beweisen, in denen die Unterteilung in Berufe, die Or-

ganisationsgrundlage der alten Gewerkschaftsverbande, keine Rolle

mehr spielte 24
.

tfEs sind die Betriebe, nicht mehr die Berufe, die

die Kraft ausuben und die Macht haben in der neuen, der jetzigen Ge-

sellschaft" 25
. Nach Gorters Beobachtungen war fur die Arbeiter, so-

weit sie wirklich revolutionar waren, in den grofien Auseinander-

setzungen der Jahre 1918 bis 1921 jeweils die natiirliche Zusam-

menfassung in den industriellen GroBbetrieben, nicht in Gewerkschaf-

ten, ausschiaggebend gewesen. "Sie kampften in den Betrieben und nach

Betrieben geordnet" 26
. Wahrend Pannekoek den in der AAU zusammen-

gefafiten revolutionaren Betriebsorganisationen gegeniiber sich skep-

tisch-abwartend verhielt 27
, sah Gorter in ihnen die Verwirklichung der

schon vor dem ersten Weltkriege von den hollandischen Tribunisten

formulierten Forderung nach klassenkampferischen Organisationen,

die sich aus der spontanen revolutionaren Aktion ergeben sollten
28

;
er

setzte sein theoretisches Vermogen und sein Prestige in Arbeiterkrei-

21) Karl Schroder, Die revolutionSre Betriebsorganisation, p. 6.

22) Ibidem, p. 6; s. auch: Die Allgemeine Arbeiter-Union (Revolutionare Betriebsorganisa-

tion) (1921), p. 16-24.

23) S. Pannekoeks Nachruf auf Gorter inj KAZ (Essener Richtung), 6. Jg. (1927), Nr. 9.

24) S. Herman Gorter, Die Klassenkampf-Organisation des Proletariats. o.O.. o.J. (Ber-

lin 1921), p. 11 ff.

25) Ibidem, p. 11.

26) Ibidem, p. 12.
. .

27) Vgl. oben den Abschnitt Uber die Abspaltung der linkskommunistischen Opposition auf

dem Heidelberger Parteitag der KPD(S).

28) S. dazu oben den Abschnitt Uber Anton Pannekoeks Theorie der revolutionaren Massen

und seinen Organisationsbegriff.

r



200 201

X.

sen fur die Entwicklung der "Allgemeinen Arbeiter-Union" im Sinne
der Berliner Richtung ein.

Diese Richtung unterschied sich nicht nur durch ihre andersartige
theoretische Fundierung von den iibrigen Stromungen im deutschen
Unionismus. Der eigentliche Konfliktstoff lag in ihrer Option fur eine

gewisse Zentralisierung im Aufbau der AAUD und fur die Zusammen-
arbeit der Union mit der KAPD, also in taktischen Fragen. - Fur
Schroder war die zentralistisch-biirokratische Organisationsform der
alten Gewerkschaftsverbande selbstverstandlich nicht akzeptabel; die

AAU bedeutete auch fur ihn den "Tod des Biirokraten"29
. Die Zusam-

menfassung der Betriebsorganisationen von unten nach oben in Orts-
gruppen, Wirtschaftsbezirken und schlieGlich in der umfassendenAAUD
auf Reichsebene, auf deren straffer Durchfuhrung die Berliner mit
Nachdruckbestanden30

, sollte geschehen durch Funktionare, die ge-
wahlt waren vom "Vertrauen der Gleichgestellten", und die "jeder-
zeit abberufbar, gestiitzt nur von Selbstarbeitenden" 31 sein sollten. Die-
se Zusammenfassung hatte nach Schroder nichts zu tun mit dem Zen-
tralismus im alten Sinne, "einem Zentralismus, der die Massen urn
Weniger willen gangelt und knechtet" 32

. Sie schien ihm gerade dasMin-
destmafi organisatorischer Straffung der AAU zu gewahrleisten, des-
sen eine revolutionare Organisation bedurfte und das die Hamburger
und die ostsachsische Richtung mit ihrem Bestehen auf der weitestge-
henden Selbstandigkeit der Einzelbetriebe oder der Einzelbezirke nicht
anerkennen wollten. - Noch entscheidender als der Streit urn Zentra-
lismus oder Foderalismus war fur die Entwicklung der AAU (und der
KAP) die Frage des Verhaltnisses der Unionen zur politischen ParteL
Als entschiedenste Befiirworter der Zusammenarbeit der Unionen mit
der sie fordernden politischen Partei traten die Berliner Grunder der
KAPD auf. Nach Schroder wurde durch die KPD(S) "die Masse als
Werkzeug einer Partei"33 miflbraucht; der Kampf gait der "Einzeldik-
tatur und (dem) organisierten Cliquen- und Instanzentum" 34

, nicht Fiih-
rern schlechthin. Eine im positiven Sinne fiihrende Rolle sollte der KAP
gegeniiber der Union auf langere Zeit zukommen; die Union "anerkennt
vorlaufig die Notwendigkeit einer proletarischen Partei" 35

. In ihr - die

29) Karl Schroder, Vom Werden der neuen Gesellschaft, p. 6.

30) Vgl. dazu auch Paul BOtcher, op.cit., p. 75 ff.

31) Karl Schrttder, Vom Werden der neuen Gesellschaft, p. 6; vgl. auch: Die Allgemeine
Arbeiter-Union (Revolutionare Betriebsorganisation) (1921), p. 20 f.

32) Karl Schroder, Die revolutionare Betriebsorganisation, p. 7. Vgl. auch: Karl Schroder,
Das Werden der neuen Gesellschaft, p. 14 f.

33) Karl Schr&der, Die revolutionare Betriebsorganisation, p. 3.

34) Ibidem, p. 8.

35) Karl Schroder, Die revolutionare Betriebsorganisation. p. 8.

von den herkommlichen Parteien wesentlich verschieden sein sollte 36 -

hatte sich eine klar blickende Elite zusammenzuschlieften, die das "Stu-

dium aller Verhaltnisse, aller Ereignisse, die Schulung noch nicht

restlos Geklarter" 37 betrieb, die also "Geburts- und Erziehungshil-

fe"38 far die Union leistete und sich mit der Erfullung ihrer Aufgabe

auf lange Sicht selbst uberfllissig machte. Dies - insbesondere was die

allmahliche praktische Selbst-Erubrigung der Partei betraf - recht

fragwurdige Programm brachte viele Unionsanhanger gegen sich auf;

obwohl sich Mitte 1921 Herman Gorter mit seiner ganzen Autoritat da-

fiir einsetzte39
, blieb das Verhaltnis von Union und KAP auch in der

majoritaren Richtung der AAUD ein bestandiger Diskussionsgegen-

stand.

Die Grundung der KAPD im April 1920 hatte der Berliner Richtung

einen solchen Auftrieb gegeben, dafi durch Beschlufi der erstenReichs-

wirtschaftsrats-Tagung am 15. und 16.8.1920 der Sitz des Reichswirt-

schaftsrates und damit die oberste Exekutive der AAUD von Hamburg

nach Berlin verlegt wurde40 und dort trotz gelegentlicher Antrage der

Opposition auf Ruckverlegung nach Hamburg 41 bis zura Ende der AAU
blieb. Mit den programmatischen Leitsatzen fiir die Union, die die Ber-

liner auf der dritten Reichskonferenz der AAUD vom 12. bis 14.12.

1920 in Leipzig vorlegten42
, bestimmten sie die Diskussion im deut-

schen Unionismus bis zur Spaltung der AAU im Marz 1922 und kon-

frontierten sich als relativ zielbewuBte Mehrheit einer recht grofien,

aber auch diffusen Opposition. Die Demarkationslinie zwischen Mehr-

heit und Opposition bildete sich durch die unterschiedliche Haltung zu

drei Fragen. Zur Verbindlichkeit der Entschlusse der Reichskonferen-

zenfuralleangeschlossenenOrganisationen, zur Stellung der KAP als

"politischem Gehirn"43 der Unionen und zur Beschickung des Grun-

dungskongresses der "Roten Gewerkschafts-Internationale" (RGI). -

Der Streit um Zentralismus oder Foderalismus spitzte sich schon auf

der Leipziger Reichskonferenz zu auf die Frage, ob die Reichskonfe-

renz bindende Entschlusse fassen konne; die Mehrheit des Kongresses

36) Vgl. dazu unten den Abschnitt liber den GrtindungskongreG der KAPD.

37) Karl Schroder, Vom Werden der neuen Gesellschaft, p. 14.

38) Ibidem, p. 14; vgl. auch: Die Allgemeine Arbeiter-Union (1921), p.24-28.

39) S. Herman Gorter, Die Klassenkampf-Organisation des Proletariats, o.O., o.J. Vgl.

auch unten den Abschnitt uber die Entwicklung der KAPD.

40) "Der Kampfrur (Ostsachsen), l.Jg.(1920) f Nr.19: Der Reichswirtschaftsrat der AAU.

41) Ein solcher Antrag der Opposition wurde auf der 4. Reichskonferenz im Juni 1921 abge-

lehnt. S. "Der KampfruT. 2.Jg.(1921), Nr. 8.

42) "Der Kampfrur (Berlin), 1. Jg.(l920), Nr.35: Protokoll der Tagung der Reichskonferenz

der AAU, und: Die Allgemeine Arbeiter-Union (1921), p. 47 f.; s. auch den dokumentan-

schen Anhang Nr.XIII.

43) "Der Kampfrur (Berlin), l.Jg.(1920), Nr.35.

I'Mm^
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erneuerte den in den Statuten der zweiten Reichskonferenz formulier-

ten Beschlufl, dafi die Entscheidungen dieser hochsten Instanz der AAU
dann bindend seien, wenn die betreffenden Fragen so frtihzeitig der Ge-

samtmitgliedschaft vorgelegen hatten, dafi eine grundliche Stellung-

nahme zu ihnen moglich war. Man fiigte nun hinzu, wer sich derartigen

Beschliissen nicht fuge, der stelle sich selbstandig aufierhalb der

AAUD. Die Delegierten der Bezirke Nord-West, Ostsachsen und West-

Deutschland folgten allerdings dieser Aufforderung nicht, obwohl sie

in den Reichskonferenzen lediglich "orientierende Besprechungen"44 se-

hen wollten. Die mangelnde Einheit der AAUD in und zu den Marz-
Kampfen wurde von einer Reichswirtschaftsrats-Sitzung im Mai 1921

als Argument fur energischere Zentralisierung ausgewertet: Die fal-

scheAutonomie der einzelnenWirtschaftsbezirke mtisse fallen; "straf-

fe Zusammenfassung zu einheitiichem Kampfe, zur Durchfiihrung einer

grundsatzlichen Plattform wurde allgemein fiir notwendig gehalten"45
,

Mit den gleichen Argumenten und in pointierterer Form trat Karl Schro-

der auf der vierten Reichskonferenz im Juni 1921 in Berlin in seinem

Hauptreferat46
fiir "den Zentralismus des Ratesystems von unten nach

oben"47 ein und fiir allgemeine Verbindlichkeit der Konferenz-Beschliis-

se und setzte die Berliner programmatischen Leitsatze der dritten

Reichskonferenz gegen die oppositionellen Programme der Bezirke

Wiirttemberg und Ostsachsen durch48
. In der Frage des bindenden Cha-

rakters der Reichskonferenzbeschlusse ging die Mehrheit unter An-
fuhrung Berlins einen entscheidenden Schritt Liber das Organisations-

Statut hinaus, das im Mai 1920 noch unter der Vorherrschaft Hamburgs
zustande gekommen war: Man strich den Passus tiber die obligatorische

vorherige Kenntnisnahme der Antrage durch die Mitgliedschaften. Die

Wirtschaftsbezirke Ostsachsen, Westsachsen, Mittelsachsen, Wasser-
kante, West-Deutschland, Rheinhessen, Wiirttemberg und Teile Mit-

teldeutschlandsundThiiringenserklarten dies als ein Spaltungsmanover

der Mehrheit, beugten sich aber "dem Gewaltakt der Berliner Rich-

tung"49
, um solche Spaltungsabsichten zu vereiteln. In den von der

Reichskonferenz derAAUDvom 6. bis 9. 11. 1921 in Eisenach angenomme-
nen Statuten hieB es dann zur Reichskonferenz biindig: "Ihre Bes chilis

-

se haben bindende Kraft fur die Gesamtorganisation" 50
. Auflerdem wur-'

de ganz neu eingefiihrt ein fiinfkopfiger "Reichsarbeitsausschufl" (RAA),

dem neben einem von der Reichskonferenz gewahlten Obmann vier

Funktionare des Vororts der AAU - mithin Berlins - angehorten. Da-
mit war die Vorherrschaft Berlins auch statutenmaflig gesichert.

Die gleiche Entwicklungstendenz zur radikalen Durchsetzung des

Berliner Konzepts ist auch in der Bestimmung des Verhaltnisses der

Unionen zur KAP zu verfolgen. Obwohl die KAPD gleich bei ihrer Griin-

dung die AAUD in ihrem Programm als Nebenorganisation requirierte,

nahm die Mai-Konferenz der AAU (1920) diese Neugrlindung noch kaum
zur Kenntnis. Erst auf der dritten Reichskonferenz im Dezember des

Jahres setzte die Diskussion zwischen den KAP-Fursprechern und den

bisher vorherrschenden Vertretern der Einheitsorganisation ein; klare

Gegner des kombinierten KAP/AAU-Programms waren Ostsachsen,

West-Deutschland und - wenn auch nicht ganz geschlossen - Nord-
West 51

. Zur Festigung ihres Einflusses in den Unionen hatte die KAP
auf ihrem Parteitag im Februar 1921 ihre Mitglieder nachdriicklich

verpflichtet, mit aller Kraft in der AAU tatig zu sein
52

. Die Opposition

auf der vierten Reichskonferenz im Juni 1921, die wieder durch die

Delegierten der Wasserkante, Ostsachsens und West-Deutschlands zu

Worte kam, sah darin einen erneuten Schritt der Berliner zur Spal-

tung der Unionen; diese "Zwangsrekrutierung fiir die Union" sei eine

Diktatur liber die Mitglieder der KAP und erfolge, um der Parte! mehr
Einflufi zu verschaffen 53

. Die Abanderungsvorschlage der Opposition

zum Berliner Programm, das die Leipziger Reichskonferenz ange-

nommen hatte, erklarten statt der Anerkennung der KAP durch die Uni-

onen bei prinzipieller Ablehnung politischer Parteien lapidar: "Die

AAU bekampft alle politischen Parteien, weil ihre Organisations-

formen der burgerlichen Epoche entsprechen" 54
. In Ostsachsen war

bereits in diesem Sinne die Liquidation der KAP durch die Unio-

nen im Dezember 1920 erfolgt55
; in Hamburg schlofi die AAU An-

fang Juni 1921 alle Mitglieder der KAP aus 56
. Die Berliner Vorstel-

lungen vom gemeinsamen Kampfe der AAU mit der KAP setzten sich

nur durch um den Preis der Abspaltung erheblicher Teile der Unions-

bewegung. Wie derStreit um die Verbindlichkeit der Reichskonferenz-

44) "Der KampfruT (Berlin). l.Jg.(1920), Nr.35; s. auch "Der KampfruP (Berlin), 2.Jg.(1921),

Nr. 10: Die Opposition innerhalb der AAU.

45) "Der KampfruT, 2.Jg,(1921), Nr.4.

46) S. "Der Kampfruf", 2.Jg.(1921), Nr. 8; Berichfdet Reichskonferenz; s. auch: "Die Ak-

tion". ll.Jg.(1921), Nr.27/28.

47) Ibidem.

48) S. den Text der beiden oppositionellen Programmentwtlrfe in; "Die Aktion", 11. Jg.

(1921), Nr. 21/22.

49) "Der Kampfruf", 2.Jg.(1921), Nr. 8.

50) "Der Kampfruf", 2Jg.(1921), Nr.29 Beilage: Bericht von der Reichskonferenz der AAUD

in Eisenach vom 6. bis 9. November 1921,

51) Vgl. die Diskussionsbeitrage auf der Leipziger Reichskonferenz in: "Der Kampfruf", 1.

Jg.(1920). Nr.35 und: "Die Aktion", ll.Jg.(1921), Nr.27/28.

52) S. KAZ (Berlin), l.Jg.(1921), Nr.178; Zur Arbeit der KAP in der Union.

53) Vgl. das Protokoll der Reichskonferenz in: "Der Kampfruf", 2.Jg.(1921) f Nr.4.

54) Ibidem.

55) Vgl. unten den Abschnitt Uber die syndikalistische Richtung in der KAPD.

56) S. "Der Kampfruf", 2.Jg.(1921), Nr.4.
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' Beschltisse war die Frage des Verhaltnisses zur KAP Ende 1921 auf-

grund der Durchsetzung der Berliner Richtung und des Beginns der or-

ganisatorischen Kristallisierung der Einheitsorganisations-Tendenz

urn die ostsachsische Organisation erledigt.

Dieser ProzeB wurde schliefilich beschleunigt durch die unter-

schiedliche Stellungnahme der Berliner Richtung und insbesondere des

Wirtschaftsbezirks Ostsachsen zur Griindung der "Roten Gewerk-
schafts-Internationale" (RGI), die im Juli 1921 in Moskau stattfand.

Die Dezember-Konferenz der Unionisten von 1920 nahm eine Resolu-

tion an, die die Zugehorigkeit der AAUD zur Kommunistischen Inter-

nationale "aufgrund ihres Programms und ihrer revolutionaren Akti-

vitat" 57 erklarte; Ostsachsen, WUrttemberg, West-Deutschland und
Braunschweig lehnten diese Resolution und auch die Aufnahme der AAU
in die Komintern als sympathisierende Organisation ab. Diese Aus-
einandersetzungen liefen parallel zu denen urn die Aufnahme der KAP
in die Komintern, die namentlich von Karl Schroder betrieben, von Otto

Riihle nach dessen Erfahrungen auf dem zweiten WeltkongreB der Kom-
intern im Sommer 1920 abgelehnt wurde 58

. Die Reichswirtschafts-
rats-Sitzung vom Mai 1921 beschloB mit zwei Drittel Mehrheit die Ent-

sendung einer Delegation der AAUD zum GrundungskongreB der RGI
gegen die Stimmen der Opposition. Schroder sah in der Teilnahme an

der Griindung dieser neuen Internationale eine wiinschenswerte Gele-
genheit, die Ideen der deutschen Unionisten dem internationalen Pro-
letariat vorzutragen 59 und - nachdem dieses Unterfangen der KAP im
Rahmen der Komintern bereits als gescheitert angesehen werden mufi-

te60 - eine unionistische Opposition in der RGI aufzubauen. Die Stel-

lung der AAU-Delegation auf dem Moskauer Kongrefi Anfang Juli 1921

war allerdings aussichtslos; die "revolutionare Gewerkschafts-Oppo-
sition" der VKPD erhielt 11 Stimmen fur die Beschluflfassungen des
Kongresses, die FAU (Gelsenkirchener Richtung) und die AAU je 2

Stimmen61
. Abgesehen von der quantitativen Schwache der AAUD auf

diesem KongreB wurde sie mit ihren Gewerkschaftsthesen vollig iso-

liert durch die unzweideutige Stellungnahme des GeneralsekretSrs der
RGI, Losowski. In seinem Grundsatzreferat liber "Aufgaben und Tak-
tik der Gewerkschaften" sprach er sich fur die Zellen-Taktik der VKPD

57) "DerKampfruf", l.Jg.(1920) f Nr.35.

58) Vgl. unten den Abschnitt Uber die syndikalistische Richtung in der KAP. S. auch RUhles

Kritik an der Komintern in: "Die Aktion", 10. Jg. (1920), Nr, 37/38.

59) S. Schroders Hauptreferat auf der Juni-Konferenz 1921 in: "Der Kampfruf, 2.Jg.(1921),

Nr.8.

60) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber die KAPD und die Dritte Internationale.

61) S. dazu und zum folgenden: Bericht der Delegation der AAU vom Kongrefi der Roten

Gewerkschafts-Internationale. in: "Der Kampfruf" , 2,Jg.(1921), Nr.28BeUage.
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aus und erklarte die Behauptung der deutschen Unionisten, die Gewerk-

schaften seien unverbesserlich konterrevolutionar, schon deswegen
fiir falsch, weil "die Gewerkschaften eine Widerspiegelung der Arbei-

terklasse sind" 62
. Wahrend Schroder die Verbindung der RGI mit der

Komintern von vornherein abgelehnt hatte, ktindigte Losowski enge Zu-

sammenarbeit der beiden Internationalen an. Der RGI-Griindungskon-

grefi war fiir die AAUD ein Mifterfolg, der die Kritik der Opposition

an der Beschickung zu rechtfertigen schien. Der Kontakt der AAU mit

der RGI wurde bald ganz abgebrochen, wozu der Verlauf der KAP-Dis-
kussion auf dem dritten Weltkongrefi der Komintern63

entscheidend bei-

trug; der RGI-Delegierte auf der Eisenacher Konferenz der AAU im
November 1921 reiste schon am zweiten Tag wieder ab. Die theore-

tisch weniger selbstbewuftte Gruppierung der FAU Gelsenkirchenblieb-

wenn auch kein bequemes - Mitglied der RGI.

Als die drei Kardinalfragen (Verbindlichkeit der Reichskonferenz-

Entscheidungen, Stellung zur KAP und zur Beschickung des RGI-Griin-

dungskongresses) Ende 1921 praktisch durch die Abspaltung der Oppo-

sition geklart waren und die Vorherrschaft der KAP iiber die Unions-

mehrheit feststand, zeichnete sich bereits eine neue und ahnlich bri-

sante Konfliktursache ab, die die AAU in zwei Lager spaltete und nicht

aus inneren Richtungskampfen resultierte, sondern aus den verander-

ten sozialen Gegebenheiten. Nach der Niederwerfung der Marz-Aktion

der VKPD (1921) machte sich eine wachsende revolutionare Lethargie

der deutschen Arbeiter bemerkbar, die aus der neuen und anscheinend

nunmehr definitiven sozialen Situation herriihrte: Die gegenrevolutio-

narenKrafteinWirtschaft, Armee, Verwaltung und Justiz bestimm-

ten fortan aktiv das politische Tagesgeschehen 64
. Diese Erkenntnis

breitete sich im Laufe des Jahres 1921 in Unionskreisen aus 65 und

zwang zur Stellungnahme zu den nunmehr den politischen Alltag be-

stimmenden Lohnkampfen und Teilstreiks, die in hinreichend pr^ziser

Form weder in den programmatischen Entwiirfen der AAU noch im

KAP-Programm enthalten war. Die verschiedenen Positionen, die sich

urn die Jahreswende 1921/22 im deutschen Unionismus herausbildeten,

waren in auffalliger Weise denen ahnlich, die im deutschen Syndikalis-

62) "Der Kampfruf" , 2.Jg.(l921), Nr.28 BeUagej dort AuszUge aus den die AAU betreffen-

den Passagen der Rede.

63) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber die KAP und die Dritte Internationale.

64) Vgl. dazu Arthur Rosenberg, Geschichte, p. 100 ff.

65) Vgl. dazu:
HDer Klassenkampr . 3.Jg.(1922), Nr.4: "Der erste Ansturm der proletari-

schen Revolution ist durch die Internationale Bourgeoisie und die mit ihr verbUndeten Am-

sterdamer Gewerkschaften erfolgreich abgeschlagen worden." "Der Kampfrur, 2.Jg.(1921),

Nr.34: "Die erste sturmische Welle der Revolution ist in Deutschland abgeebbt. Die Zeit der

direkten bewaffneten Auseinandersetzungen, der Besetzung von Regierungsgebauden usw.

ist einer ruhigeren gewichen.

"
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mus nach der Marz-Aktion (1921) feststellbar waren. - Der hektische
Aktivismus der Kreise urn das rheinland-westfalische AAU-Organ "Der
Klassenkampf ' ist vergleichbar dem Aktionsbediirfnis der Ruhr-Oppo-
sition um die "Schopfung" in der FAUD; eine wichtigere Gruppe in der
AAU um Karl Schroder lehnte rigoros jegliche Beteiligung der AAU
an wirtschaftspolitischen Tageskampfen ab und zeigte eine doktrinare
Starrheit, die - bei ganz unterschiedlichen Inhalten - an die Haltung
der Geschaftskommission der FAUD gemahnt; wie in der Gelsenkirche-
ner RLchtung setzte sich endlich in der AAU-Mehrheit die Meinung
durch, die Beteiligung an praktischen Tageskampfen sei unumganglich.
Die gemeinsame theoretische Basis, die den divergierenden Haltun-
gen in der AAUD zugrunde lag und mit der die sozialrevolutionare Ziel-
setzung der Union in einer anscheinend nicht mehr revolutionaren Si-
tuation gerechtfertigt wurde, waren die Thesen von der "Todeskrjsis
des Kapitalismus", die seit 1921 von der KAPD formuliert wurden66 und
die trotz aller gegenteiligen Zeichen daran festhielten, daB das gegen-
wartige Stadium des Kapitalismus dessen endgiiltiges Schlufistadium
sei. - Die Eisenacher Reichskonferenz der AAUD im November 1921
verabsaumte liber der endlosen Programm- und Statutendiskussion die
Stellungnahme zu den aktuellen Fragen des Verhaltens in den Lohn-
und Teilstreiks, obwohl diese bereits kontrovers beantwortet wurden.
Der Berliner "Kampfruf ' hatte zur Zeit der Konferenz bereits darge-
legt 67

, dafi unter dem Zwang der Verhaltnisse, des momentanen Sta-
gnierens der Revolution, der Kampf der Union um hohere Lohne und
bessere Arbeitsbedingungen nicht zu vermeiden sei; dabei sei aber un-
abdingbar, dafl man die Illusion, mit Erreichung dieser Nahziele sei
objektiv eine Besserung der Lage der Proletarier bewirkt, zerstore;
eine solche Besserung sei innerhalb des Kapitalismus nicht moglich;
auch diirfe man in diesen situationsbedingten taktischen Mafinahmen
keinen Augenblick die wesentliche Aufgabe der Unionen sehen, denn
das ware ein Bruch mit der bisherigen Gesamttaktik. "So lange nun
die Union das grofle Ziel der proletarischen Revolution im Auge hat,
ist die Gefahr nicht allzu groB, daB die Beteiligung an Lohnkampfen
dem Opportunismus Terrain verschafft"68

. Diese Position, die schlieB-
lich die Mehrheit der AAU fur sich hatte und wahrend der ersten Mona-
te des Jahres 1922 in der Berliner KAZ gegen diejenige des Schroder-
Kreises verfochten wurde, war den Unionisten um den Dusseldorfer
"Klassenkampf" nicht hinreichend aktionsbetont. Sie sahen die adequa-
te Taktik wahrend der gegenwartigen Stagnationsphase in einer Art re-

66) S. dazu im einzelnen unten den Abschnitt Uber das Berliner Zentrum der KAPD.
67) S. "Der KampfruT, 2.Jg.(1921), Nr. 26-28; Die Stellung der Union zu den Lohnkamp-
fen.

68) "Der KampfruT, 2,Jg.(1921), Nr.28.

volutionaren Gymnastik, in der Bildung von Aktionsraten mit der Auf-

gabe der sporadischen, gleichsam probeweisen Besetzung von Betrie-

ben und der Beschlagnahme von Lebensmittellagern 69
; "Streiks und Be-

triebsbesetzungen, organisierte Beschlagnahme von Lebensmitteln und

sonstigen Gegenstanden, Ansichreiflen der offentlichen Gewalt an ein-

zelnen Orten, wenn auch nur auf kurze Zeit, das sind alles Aktionen,

deren Fiihrung die Union iibernehmen mufi" 70
. - Gegen beide taktischen

Entwiirfe wandte sich eine lebhaft umstrittene Artikelserie im Berli-

ner "Kampfruf" aus dem engeren Schroder-Kreis in Berlin 71
. Deren

Autor - vermutlich Karl Schroder selbst - erkannte sehr scharf die

schwachen Punkte in beiden Entwiirfen. In der Dusseldorfer Opposi-

tion wies er den einigermaflen blindwutigen Tatendrang nach und ver-

warf ihre "Aktivitat um jeden Preis" 72
. Fiir weit gefahrlicher aberhielt

er die Parole der Beteiligung an Lohnkampfen; eine solche Beteiligung

sei der Schritt der revolutionaren AAU zum "Reformismus"73
, zur

Ubernahme gewerkschaftlicher Funktionen und folglich zur Preisgabe

des systemsprengenden sozialrevolutionaren Charakters der Union. -

Mochten soweit die Gefahren der beiden Gegenpositionen treffend ge-

kennzeichnet sein, so zeichnete sich in dem Beharren auf der reinen

revolutionaren Taktik in einer alien Anzeichen nach nicht mehr aktuell

revolutionaren Phase eine doktrinare Grundhaltung ab; sie wurde theo-

retisch gestiitzt durch die - mit marxistischen Kategorien nicht halt-

bare - Argumentation, dafi der Kampf um hohere Lbhne ein Kampf um
groBeren Anteil am Privateigentum sei: "Nicht ein Stuck des kapitali-

stischen Privateigentums, sondern das kapitalistische Privateigen-

tum uberhaupt ist das Kampfobjekt der Allgemeinen Arbeiter-Union"74
.

Die Unionisten hatten sich keineswegs indifferent zu verhalten im tag-

lichen Existenzkampf gegen das Kapital, doch sei dieser Kampf nicht

Sache der Union, sondern Angelegenheit eines jeden Unionisten als

"Einzelmenschen"; die AAU organisiere "die proletarische Klasse zu

dem alleinigen Zwecke der direkten Beseitigung des Kapitalismus als

System; die personliche Interessenvertretung des einzelnen Arbeiters

innerhalb des Kapitalismus geht sie gar nichts an" 75
. - Diese neue

Theorie - die in der Tat genug Angriffsflachen bot - drangte Karl

69) S. dazu den die Diskussion auslosenden Artikel eines rheinland-westfalischen AAU-Spre-

chers in: "DerKampfrur, 2.Jg. (1921), Nr. 34; Neue Wege im Klassenkampf. Vgl. die

Schrttdersche Kritik daran mit einer Gegenkritik in: "Der Klassenkampf, 3.Jg.(1922), Nr.

4.

70) Ibidem.

71) "Der KampfruT, 3.Jg.(1922), Nr.4-8: Die Union - was sie ist und was sie nicht ist.

72) "Der KampfruT, 3,Jg.(1922), Nr.2: Neue Wege im Klassenkampf?

73) Vgl. auch: "Der Kampfruf, 3.Jg.(1922), Nr. 5: Das Wesen des modernen Reformismus.

74) "Der KampfruT , ibidem.

75) "Der KampfruT, 3.Jg.(1922), Nr.4.
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Schroder innerhalb der von ihm und seinen Freunden zur Vorherrschaft
im deutschen Unionismus gefuhrten Berliner Richtung in die Defensi-
ve. Seine "Einzelmensch-Theorie" oder - wie es auch hiefl - sein "In-
dividualismus" wurde zum AnlaB, bereits bestehende personliche und
theoretisch-taktische Spannungen in der Berliner KAP durch den Aus-
schluB Schroders und seines engeren Freundeskreises zu losen 76

. Die
Replik auf dessen Artikelserie im Berliner "Kampfruf" erfolgte in der
Berliner KAZ 77

; man wies - unter kraftigem Appell an das verbrei-
tete Ressentiment gegen die Intellektuellen - nach, dafi die vom Schro-
der-Kreis nahegelegte Haltung die AAU zum volligen Attentismus, zum
Streikbruch und zur Passivitat verurteile: "Der Unionist hat also in
Zukunft seine wirtschaftlichen Interessen allein nach Gutdiinken zu ver-
treten und im Librigen zu warten, bis der Moment der direkten Besei-
tigung des Kapitalismus gekommen ist" 78

. - Die Initiative zum Aus-
schluB ging von der KAPD aus; auf einer ZentralausschuBsitzung der
Partei am 5. und 6. Marz 1922 wurde Karl Schroder mit Arthur Gold-
stein und Emil Sach ausgeschlossen; die AAU GroB-Berlin schlofi sich
diesem Verdikt mit rund 1000 gegen 20 Stimmen an79

; wieder einmal
waren damit im deutschen Unionismus die fiihrenden Theoretiker ab-
gestofien, nachdem sie zu seinem Selbstverstandnis maflgeblich beige-
tragen hatten. - Arthur Goldstein schlofl sich bald darauf Paul Levi
an und kam mit der Rest-USPD 1922 zur SPD zuriick 80

. Karl Schroder
hingegen gab sich nicht sofort geschlagen; mit finanzieller Hilfe aus
KAP-Kreisen in Essen und aufgrund reger Agitation vereinigte er eine
Minderheit der KAP und der Union um seine Thesen und konstituierte
die sogenannte "Essener Richtung" der KAP und der AAU 81

. In denfol-
genden Jahren gaben die Berliner Richtung und die Essener Richtung
je eine eigene KAZ und je einen eigenen "Kampfruf" heraus.

Die weitere Entwicklung der nunmehr in sich gespaltenen majori-
taren Richtung der AAU ist dadurch gekennzeichnet, dafi in der Es-
sener und in der Berliner Richtung die KAP und die AAU noch enger
zusammenruckten. In der Berliner Richtung wurde dem Wirtschafts-
bezirk Grofl-Berlin, dem bald einzigen relativ mitgliederreichen und

76) S. dazu im einzelnen den Abschnitt ttber das Berliner Zentrum der KAP; vgl. auch Paul
Hermberg, loc.cit.,p.218 ff.

77) KAZ (Berlin), 3.Jg.(1922), Nr.9: Wasgeht in der Union vor? und: Nr. 10-12: Die Union-
was sie nicht ist und was sie sein soil. Letzterer Artikel stammte von einem Mitglied des
Geschaftsfiihrenden Hauptausschusses der KAPD.
78) KAZ (Berlin), 3.Jg.(1922), Nr.19; Offenes Rundschreiben an alle Mitglieder der Partei.
79) Ibidem.

6

80) Vgl. den Bericht der Zentralausschuflsitzung der KAP vom 24. 9. 1922 in: KAZ (Berliner
Richtung), 3.Jg.(1922), Nr. 67.

81) Zu den Starkeverhaltnissen beider Richtungen vergleiche unten den Abschnitt uber die
organisationsfeindlichen Tendenzen in den linksradikalen Organisationen.
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organisatorisch unversehrten der ganzen AAUD, eine bisher ungewohn-

liche Machtstellung eingeraumt; der Reichs-Arbeitsausschufl z.B. war

nicht mehr der Reichskonferenz, sondern der Berliner AAU verant-

wortlich". Die fiinfte Reichskonferenz dieser Richtung im Juni 1922

stand imZeichen derSpaltung und derSelbstbestatigung der Richtig-

keit der "Todeskrisen"-Theorie und der eingeschiagenen Tafctik der

Beteiligung an Lohnkampfen; es kam sogar zur Teiinahme einer Ber-

liner AAU-Delegation an einem Kongrefi der gesetziichen Betriebsra-

te, die aber keine Annaherung brachte. Das ungeheuer wachsende In-

flationselend brachte 1923 den aktivistischen Kreisen um den DCissei-

dorfer "Klassenkampf ' erhebliche Resonanz in der Berliner Richtung;

der Union. Auf der sechsten Reichskonferenz An fang April 1923 moflte

sich die Berliner AAU-FUhrung einen Mangel an Aktivitat vorwerfert

lassen; die Dusseldorfer wiederholten ihren Vorschiag, rTAkttonsau3-

schiisse" zu bilden mit anderen sozialrevolutionaren Organisatiaaen^

um - wie eine Funktionarskonferenz von Grofi-Hamburg im gleichen

Sinne forderte - "in alle Kampfe der Arbeiterschaft mit alien Kraften

unter den Losungen der Revolution aktiv einzugreifen"83
. Die Berliner

weigerten sich, auf ein "Gemisch von Union, Syndikaiisten und KPD-

Leuten" zu bauen und sich "durch Revolutionsspielereien lacherlich

zu machen" 8*. Durch diese seltsam starre Haitung war damit dieAAUD

gerade dann zur volligen Ineffektivitat verurteilt, als sich ihre Theorie

von der "Todeskrise des Kapitalismus" durch die wirtschaftiiche Ent-

wicklung zu bestatigen schien; sie landete in der gleichen Aporie wie

die FAUD(S). Nach eigenen Angaben hatte die Berliner Richtung: der

AAUD Ende 1922 nur noch rund 12 000 Mitglieder im ganzen Reiche 95
-

Wie Presse- und Broschurenmaterial der AAUD Berliner Richtung aus-

weisen", geriet die Organisation auch theoretisch in ein unfruchtbares

Repetieren ihrer Grundsatze und in immer grbSere Entfenmng von der

Masse der Arbeiterschaft. - Dieses Schicksal hatte die Berliner Rich-

tung mit der Essener Richtung der AAUD gemeinsam, die nach Anga-

ben der Berliner KAZ Ende 1922 nur noch 600 Mitglieder zahlte 37
. In

82) VgU den Organisationsbericht der 6. Reichskonferenz La "Der KampftuT. (Berliner Sich-

tung)4.Jg.(1923), Nr.14.

83) "Der Kampfruf (Berliner Richtung). 4.Jg.(l923), Nr.24.

84) Ibidem. Die Berliner AAU hatte schon die Aktionsgemeinsdiafctheaea mit der FACD(i),

1921 abgelehnt. S. "Dei Kampfruf, 2.Jg.(1921). Nr.2 s Wir und di* Syndiialisten..

85) KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(l922). Nr.84.

86) S. Die Allgemeine Arbeiter-Union (Revoluticnare Betriebsorganisatioa^ hngg- van der

AAU Wirtschaftsbezirk Berlin-Brandenburg, Berlin 1923. mit den our leicnt veranderten 5ta-

tuten und programmatischea Richtlinien voa 1921, Und - mit der vorgenanntea Braschure

nicht rtentisch -; Die Allgemeine Arbeiter-Unian (Die revoluticnare Betriebsorganiaaiicn)

.

hrsgg. von der AUgemeinen Arbeiter-Union Deaacfalan*. Berlin 1923. eine Neuauflage der

BroschUre mit dem gleichen Titel von 1921.

87) KAZ (Berliner Richtung). 3.Jg.(l922), Nr. 84.
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ihrem "Kampfruf" die Parolen gegen die gesetzlichen Betriebsrate um
einiges aggressiver vorbringend und die "reformistischen" Lohnkamp-
fe verurteilend 88 nahmen die Essener fiir sich in Anspruch, die eigent-

liche Tradition der AAU fortzusetzen, und beriefen eine Reihe eigener

Reichskonferenzen ein. Organisationsnachrichten fehlten bald ganz im
Essener "Kampfruf". - Beide Richtungen konnten 1923 ihren Mitglie-

derbestand geringfiigig verbessern atifgrund der Infiationswirren, san-

ken jedoch durch die Zerschlagung ganzer Wirtschaftsbezirke und das
Verbot ihrer Presse vom November 1923 bis Februar 1924 89 etwa auf

den Stand von Ende 1922 zuriick. Gemeinsam mufiten sie in den folgen-

den Jahren - mehr oder minder resigniert - das - wie sie es verstan-

den - ungeheure Miflverhaltnis zwischen der objektiv nach wie vor re-

volutionaren Lage und dem gering entwickelten revolutionaren Klas-
senbewufltsein des Proletariats feststellen. Bei der wachsenden theo-

retischen Unfruchtbarkeit des deutschen Unionismus war die Entwick-

lung zur politischen Sekte, die neben dem politischen Tagesgeschehen
und davon kaum mehr beriihrt ihre Prinzipien repetiert, zwangslau-
fig. Eine Selbstkritik aus den Reihen der Union vom Mai 1931 charak-

terisierte die Entwicklung der Organisation nach 1921: Ein tiefer Rifi

klaffe zwischen Theorie und Praxis aller linkskommunistischen Or-
ganisationen; "obwohl nach dem Rateprinzip aufgebaut, bildeten sich

infolge der ausschliefilich ideologischen Betatigung im rapiden Tempo
Fiihrerkliquen heraus, die sich untereinander aufs heftigste befehde-
ten. Ein wahres Spaltungsfieber setzte ein, das mit fortschreitender
Vereinzelung in immer hemmungsloseren Formen sich vollzog" 90

.
-

Dennoch erwies die Union eine erstaunliche Beharrungskraft; in nun-
mehr stetiger Reibung mit der KAP setzten sich in den Restbestanden
der majoritaren Richtung der AAUD die Krafte durch, die unter der
Parole einer !tbeweglicheren Taktik" auf die aktive Beteiligung der Uni-

on an alien taglichen Kampfen der Arbeiter drangten. Mit der Durch-
setzung dieser Krafte erfolgte die "praktische Liquidierung der KAPM91

,

die in entgegengesetztem Sinne Einflufl zu nehmen suchte, und die Union

bewies schliefilich noch einmal ihre Unabhangigkeit von dieser Partei,

vor der sie bereits bestanden hatte und die sie LLberdauerte. Auf einer

88) S.z.B. "Der Kampfruf* (Essener Richtung), l.Jg,(1922), Nr.15: Der historische Weg der

AAU; "Der Kampfruf (Essener Richtung), 2. Jg.(1923), Nr. 10: Grundlagen und Aufgaben der

AAU, zur Reichskonferenz.

89) S. den Bericht der kombinierten Reichskonferenz der KAP/AAU Essener Richtung in:"Pro-

letarier", 5.Jg.(1924), Nr.10.

90) Kritik an den Waffen. Eine Betrachtung Uber wirtschaftliche und politische Arbeiteror-

ganisationen, ihr Wesen, ihre Rolle im proletarischen Klassenkampf, Hrsg. Allgemeine Ar-

beiter-Union Bezirk Mitteldeutschland, unveroffentlichtes masch. schriftl. Manuskript 1931,

p. 37.

91) Kritik an den Waffen, p. 38.

Vereinigungskonferenz vom 24. bis 27.12.1931 schlofi sie sich mit den

Restbestanden der AAUE zu einer "Kommunistischen Arbeiter-Union

Deutschlands" (KAUD) zusammen und wurde erst durch die national-

sozialistische Machtiibernahme zerschlagen; die letzte Nummer des

Berliner "Kampfruf" als Organ der KAUD erschien im Februar 1933.

Die wichtigsten Tendenzen, die die majoritare Richtung der Union

in ihrer organisatorischen Konsolidierungsphase von 1920 bis 1921 ab-

stiefi und die eigene Alternativprogramme anboten, waren einerseits

der Braunschweiger Industrie-Unionismus, in dem sich das IWW-Erbe
der AAU am nachhaltigsten bemerkbar machte, und andererseits die

Einheitsorganisations-Tendenz, die sich seit Herbst 1921 verselbstan-

digteundals "Allgemeine Arbeiter-Union, Einheitsorganisation" (AAUE)

konstituierte.

3. Der Braunschweiger Industrie-Unionismus

Die direkten IWW-Einflusse auf den deutschen Unionismus waren

auf eine gewisse ideologische und vermutlich auch finanzielle Start-

hilfe eingeschrankt 1
. Nach Wolffheims Ausscheiden bezeugte Karl Ro-

che auf der Leipziger Reichskonferenz im Dezember 1920 zwar einen

lebendigen Kontakt der Hamburger Union mit den amerikanischenlWW 2
,

betonte jedoch gleichzeitig, die AAU konne weder die IWW noch die

WIIU kopieren. In letzterer Organisation, einer parteibejahenden Ab-

spaltung der IWW, die sich seit 1915 "Workers International Industrial

Union" (WIIU) nannte 3
, war Karl Dannenberg 4 vor dem Weltkrieg als

Redakteur tatig gewesen und versuchte nun von Braunschweig aus in

ihrem Sinne auf die unionistische Bewegung in Deutschland Einflufi zu

nehmen 5
. Dies gelang ihm besonders 1920 im mitteldeutschenlndustrie-

gebiet durch die Herausgabe einer in Braunschweig erscheinendenZeit-

schrift "Allgemeine Arbeiter-Union", durch schriftliche und miindli-

che Agitation. In seiner Agitation hatte die Idee des revolutionaren In-

dustrie-Verbandes eine zentrale Stellung, die in den friihesten Pro-

grammentwurfen der linkskommunistischen Gewerkschaftsopposition

1) Vgl. oben den Abschnitt Uber das linkskommunistische Gewerkschaftsprogramm und die

Anfange des deutschen Unionismus.

2)S. "DerKampfrur, l.Jg.(l920), Nr.35.

3) Vgl. dazu Hans Botcher,op.cit.,p.45 ff., und; Fred Thompson, op.cit., p.38ff.

4) Biographische Fakten Uber den Deutsch-Amerikaner Dannenberg zu ermitteln, miBlang

bereits 1920 der politischen Polizei; s.pol. Akt.d.Reg.DUsseldorf, Nr. 15809/2. Eigene Er-

kundigungen des Verfassers blieben ebenfalls erfolglos.

5) Karl Dannenberg, Warum AAU? Revolutionare Klassenaktion versus Bonzentum, Braun-

schweig o.J. (1919).
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eine wesentliche Rolle gespielt hatte 6 und einer bereits vorhandenen
Tendenz in den Gewerkschaften entgegenkam. Mit ahnlicher Einseitig-
keit wie die Fanatiker der Einheitsorganisation und mit nicht gerin-
gem padagogischen Geschick setzte Dannenberg das Gelingen der prole-
tarischen Revolution in einen kausalen Zusammenhang mit der rech-
ten Organisation der revolutionaren Krafte. Die bestehenden Gewerk-
schaftsverbande waren nach seiner Meinung unbrauchbar wegen ihrer
reformistischen Praxis, weil sie die Revolution "nur als Endziel her-
vorheben, aber eine endlose Reihe von Palliativmitteln und Reformen
als Gegenwartsforderungen propagieren"7

; vor allem aber war ihre Or-
ganisation nach Berufs- bzw. Fachverbanden veraltet, da sie in keiner
Weise "dem hochzentralisierten Charakter der modernen Industrie" 8

angemessen sei. Wie die ubrigen Unionlsten wollte Dannenberg die Ba-
sis der neu zu schaffenden revolutionaren Wirtschaftskampf-Organisa-
tion unmittelbar am Orte der Produktion sehen; allerdings nicht in den
kleinsten Zellen der Betriebsorganisationen, sondern in den verschie-
denen Industrie^ deren Arbeiter sich in umfassenden Verbanden straff
zentralisiert und machtvoll vereinigen sollten. Im Gegensatz zu den
alten Verbanden hatten sich die Arbeiter zu organisieren "nicht nach
ihrem spezifischen Fach, nicht nach dem Werkzeug, das sie gebrau-
chen oder dem Rohstoff und Material, welches sie zufallig verarbei-
ten, sondern nach dem Charakter der Produkte, welche sie herstellen,
mit anderen Worten - nach der Industrie, in der sie tatig sind" 9

. Das
gesamte Wirtschaftsleben lieB sich nach den Vorstellungen des Indu-
strie-Unionismus in sechs Industrie-Gruppen zusammenfassen: 1.) Ag-
rikultur, Land, Fischerei und Produkte des Wassers, 2.) Bergbau, 3.)
Transport und offentlicher Verkehr, 4.) Manufaktur und allgemeine
Produktion, 5.) Bauindustrie und allgemeine Konstruktion, 6.) Offent-
liche Betriebe und Anstalten 10

. Jede dieser Industrie-Gruppen sollte -

In sich noch einmal regional und nach Produktionsbereichen unterteilt -

6) Vgl. dazu die Abschnitte Uber die spontanen Streikbewegungen wShrend des Krieges und
Uber die Hamburger Linksradikalen.

7) Karl Dannenberg, Der Weg zur Macht. oder: Die konstruktiven Grundlagen des Sozialis-
mus, o.O. o.J., p. 16.

8) Ibidem, p. 18.

9) Ibidem, p. 24.

10) S. ibidem, p. 23. Vgl. auch im einzelnen dazu die von Dannenberg Ubersetzten und
herausgegebenen BroschUren: Daniel de Leon, Die Prinzipienerkiarung der IWW, oder: Die
geschichtliche Bedeutung des sozialistischen Industrie-Unionismus im Sozialisierungspro-
zeB, Braunschweig o.J.; und: Eugene V. Debs, Der sozialistische Industrie-Unionismus. oder:
RUckstandiger Fachegoismus gegenUber revolutional Klassensolidaritat, aus dem Englischen
Ubertragen und umgearbeitet von Karl Dannenberg, hrgg. vom Deutschen Press-Komitee,
Literatur-BUro der WIIU, Hoboken N.J. 1920.
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eine Kampfeseinheit in der revolutionaren Ubergangszeit und eine grofle

Verwaltungseinheit in der zukUnftigen neuen Gesellschaft bilden".
Diese Modellvorstellung des revolutionaren Industrie-Unionismus,

die sich im einzelnen viel zu ausschiiefilich als Gegenmodell zur "Ame-
rican Federation of Labor" (AFL) pr^sentierte und den spezifischen
deutschen Bedingungen des Gewerkschaftswesens nicht gerecht wurde,
erregte dennoch das Interesse gewisser Arbeiterkreise, in denen sich
die Einsicht in die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Neuorgani-
sierungnachlndustrieverbanden durchgesetzt hatte 12

. Dies Interesse
wurde nicht sofort - wie bei der Mehrheit des deutschen Unionismus -

durch die strenge Ablehnung der Arbeiterparteien von der SPD bis zur
KPD durch die Braunschweiger Unionisten zuriickgestoften. Wie in

Amerika die WIIU in engster Verbindung mit der "Socialist Labor Par-
ty" (SLP 13

) agitierte, so suchte ihre deutsche Filiale in Braunschweig
den Kontakt zu den groften Arbeiterparteien und hatte vor Libergehend
Erfolg damit in den Kreisen der linken USDP. Unter anderen sympa-
thisierten namentlich Ernst Daumig und Richard Miiller urn die Jah-
reswende 1920/21 mit den Dannenbergschen Ideen und versprachen sich

von der Schaffung autonomer Industrieverbande eine partielle Auflok-
kerung der zentralistischen Organisation des ADGB 14

. - Innerhalb der
AAUD war der Braunschweiger Industrie-Unionismus zu dieser Zeit
allerdings schon ganz isoliert besonders auf Grund seiner strengen Ko-
pierung des amerikanischen Vorbildes; die Prinzipienerkiarung, die die

AAU Braunschweig z. B. auf den Reichskonferenzen der AAUD vorleg-
te, war eine nur leicht retouchierte Ubersetzung der Prinzipienerkia-
rung der IWW aus dem Jahre 1907 15

. Es fehlten schliefilich in dieser
Richtung die beiden wesentlichen Impulse der deutschen Unionsbewe-
gung: die Idee der Betriebsorganisation und der Wille zur foderali-

11) Vgl. auch Hans BBtcher. op.cit., p. 29 ff.

12) Dannenberg wandte sich ausdrUcklich an diese Kreise: "Seit dem Zusammenbruch der 2.

Internationale hat sich auch in der sozialistischen Bewegung dieses Landes eine gewaltige

Unzufriedenheit mit den alten, quasi durch Tradition geaichten, theoretischen und takti-

schen Begriffen entwickelt. . . Wie aus den programmatischen Aufierungen beinahe samt-

licher sozialistischen Parteien zu ersehen ist, scheinen sie alle mit der Idee des Industrie-

Unionismus zu kokettieren . . . Besonders diesen Elementen ist ein Studium dieses Werkes

zu empfehlen. " Vorwort Dannenbergs zu: Eugene V. Debs, Der sozialistische Industrie-Unio-

nismus, p. 8.

13) Der FUhrer der WIIU, Daniel de Leon, war gleichzeitig Ftlhrer der 1874 gegrUndeten

SLP, Bis zu seinem T ode im Jahre 1914 spielte die Partei eine bestimmende Rolle fUr diesen Sei-

tenzweig der IWW, verlor dann aber mit der WIIU an Bedeutung. Die WIIU lOste sich 1925

auf. S. Fred Thompson, op.cit., p. 40.

14) Pol.Aktend.Reg.DUsseldorf, Nr. 15809/2.

15) S. den Text in: Karl Dannenberg, Der Weg zur Macht, p.l. Vgl. mit dem Text der

IWW-Prinzipienerkiarung aus dem Jahre 1907 in: Fred Thompson, op.cit., p.l.
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stisch-antibiirokratischen Organisationsgestaltung. Aufierdem konnte
von einem so ubergreifenden Gebilde wie dem Industrieverband nurdann
sinnvollerweise die Rede sein, wenn nennenswerte Teile der Arbei-
terschaft einer Industrie unionistisch organisiert waren. Da aber selbst
im Bergbau und der Metall-Industrie die Unionisten eine sehr geringe
Minderheit bildeten, muftte die anfanglich so wichtig genommene Idee
des Industrieverbandes bald an Aktualitat verlieren; hier zeigte sich
tendenzielldiegleicheEntwicklung in der AAU wie im deutschen Syn-
dikalismus, wo der Aufbau von Industrie-Foderationen zwar angepackt,
dann aber als Fragment belassen wurde. - All diese Faktoren bewirk-
ten es, dafi die Mehrheit der AAUD und ihre Opposition sich auf der
Dezember-Konferenz 1920 nur in einem Punkte einig war: in der Ver-
urteilung der Braunschweiger Richtung. Ein Delegierter aus Mittel-
deutschland erorterte ausdriicklich die Frage "Bezirks- oder Industrie-
Unionismus" und pladierte fur die Beibehaltung der Einteilung der
AAUD nach Wirtschaftsbezirken16

. Roche bezeichnete die Dannenberg-
schen Bemuhungen als Versuch der "Bildung rechtssozialistischer Zel-
len in der Union" 17 und der Berliner "Kampfruf ! sprach von "sozial-
demokratischen Flausen Dannenbergscher Couleur" 18

, die die Union
gliicklicherweise im Begriff sei, schnell und einmutig abzuschutteln.
Der Lagebericht der politischen Polizei vermerkt im Juni 1921, der
Braunschweiger Unionismus sei zusammengebrochen und "der ameri-
kanische Agent Dannenberg" sei spurlos verschwunden19

.

4. Die "Allgemeine Arbeiter-Union,
Einheitsorganisation" (AAUE)

Eine bedeutendere Rolle als der Braunschweiger Industrie-Unio-
nismus spielte die von Anfang an im deutschen Unionismus vorhandene
Einheitsorganisations-Tendenz, die sich in der Opposition gegen die
Berliner Richtung in der AAUD und unter der Fuhrung des ostsachsi-
schen und nord-westdeutschen Wirtschaftsbezirks verselbstandigte.
Entsprechend der Forderung nach Aufhebung der Zweiteilung der Ar-
beiterorganisationen in politische und wirtschaftliche Zusammenschlus-
se war in Dresden schon im Dezember 1920 x

, in Hamburg im Juni
1921 die Auflosung der KAP durch die Unionisten erfolgt 2

, Der ost-

16) S. "Der Kampfruf", l.Jg.(1920), Nr.35.
17) Ibidem.

18) Ibidem.

19) Pol.Aktend.Reg.DUsseldorf, Nr. 15536/95.
1) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber die syndikalistische Richtung in der KAPD.
2) Vgl. dazu oben den Abschnitt Uber die majorize Richtung der AAUD.
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sachsische Delegierte im Organisationsbiiro der AAUD war bereits im
Juni 1921 ausgeschieden, weil - nach seinem Urteil - "die Opposition

doch nicht mit der Berliner Richtung unter einen Hut zu bringen sei" 3
.

Die Gesamtopposition gegen die siegreiche Berliner Richtung hatte im
gleichen Monat auf der 4. Reichskonferenz der Unionisten noch einmal

den organisatorischen Bruch vermieden, ohne ihn schliefilich verhin-

dern zu konnen; die Mitgliedschaften der oppositionellen Wirtschafts-

bezirke verweigerten die Zustimmung zur Haltung ihrer Delegierten

auf der 4. Konferenz der AAU und lehnten das Berliner Programm vor-

behaltlos ab, nachdem der von den Berlinern dominierte Reichs-Ar-
beits-Ausschufl alle Unionisten, die die Verbindlichkeit der Beschliisse

der Reichskonferenz nicht anerkennen wollten, ausgeschlossen hatte.

Die Spaltung aufgrund der langst vorhandenen Differenzen in den Fra-

gen der Zentralisation, des Verhaltnisses zur KAP und der Stellung

der Union zur RGI und zur Komintern wurde zumal beschleunigt durch

die Stagnation der revolutionaren Entwicklung in Deutschland nach der

Niederlage der Marz-Aktion (1921) der VKPD; der objektiven Moglich-

keiten erfolgreichen Wirkens als Organisation durch den Sieg der ge-

genrevolutionaren Krafte benommen, begannen die taktischen und per-

sonlichen Streitigkeiten im Inneren aller linksradikalen Organisationen

sich auszutoben.

Der Wirtschaftsbezirk Ostsachsen hatte am friihesten mit der KAP
gebrochen; er hatte mit den Thesen Otto Ruhles 4 eine Alternative zum
Berliner Programm in der Unions-Bewegung anzubieten. In Fortfuh-

rung der gemeinsamen Arbeit in der frlihen KAP machten sich Riihle

und Pfemfert zu den theoretischen Anfiihrern der Sammlung der Oppo-

sition in der AAU; Diskussions-Plattform war seit Anfang 1921 Pfem-

ferts "Aktion"; eine Informationsstelle der Opposition wurde zuerst

in Leipzig eingerichtet. Auf der 4. AAU-Reichskonferenz im Juni 1921

lagen zwei Richtlinien-Entwiirfe der Opposition vor 5
, die beide - wie

Riihle es formulierte - diktiert waren von dem Widerstand gegen "die

Bevormundung und Herrschaft einer diinnen Schicht KAP-Leute iiber

die AAU" 6
, Der zweite dieser Entwiirfe, der von Ostsachsen vorge-

schlagen worden war und auf den sich die Anhanger der Einheitsorgani-

sation schon auf der Eisenacher Reichs-Wirtschaftsrats-Sitzung im

Mai des Jahres vorlaufig geeignigt hatten, wurde im Oktober 1921 auf

der ersten selbstandigen Reichskonferenz der Opposition in Leipzig

als "Richtlinien fur die Allgemeine Arbeiter-Union (Einheitsorganisa-

3) "Der Kampfruf, 2.Jg.(;L921), Nr. 8.

4) Vgl. unten Uber die syndikalistische Richtung in der KAP.

5) S. -Die Aktion", 11. Jg.(1921), Nr.21/22.

6) "Die Aktion", 11. Jg. (1921), Nr.21/22; Otto Rtihle: Aufruf an die Opposition in der AAU.
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tion)" angenommen 7
. Diese Richtlinien setzten - abgesehen von der

Grundforderung der Einheitsorganisation - lediglich einige Akzente an-
ders als das Berliner AAU-Programm; so lehnten sie das "Berufs-
fiihrertum" schlechthin ab und forderten die Ehrenamtlichkeit aller
Funktionen in der Organisation (Punkt 6 u. 7); sie markierten das Ziel
der "herrschaftslosen Gesellschaft", fur das die "Diktatur des Pro-
letariats als Klasse" ein Durchgangsstadium zu sein hatte (Punkt 3)
starker. Die in Punkt 4 benannten nachsten Aufgaben der AAU waren
in ihrer Abstraktheit auch den Anhangern der majoritaren Richtung der

- AAU kaum unannehmbar erschienen. Anscheinend gaben sich diese
Richtlinien als Minimalprogramm, das der grofltmoglichen Zahl der
untereinander keineswegs einigen oppositionellen Unionisten den Zu-
sammenschlufl ermoglichen sollte. Praktisch unterschied sich auch die
Stellung der Griindungskonferenz der AAUE zu der aktuellen Frage der
Teilnahme an Lohnstreiks nicht von derjenigen der AAU-Mehrheit der
Berliner Hichtung, die diese ein halbes Jahr spater gegen die "Esse-
ner" einnahm. Prinzipiell erklarte sich die Konferenz ausschliefllich
fur Massenstreiks revolutionaren Charakters und gegen Lohnkampfe;
sie raumte aber ein, dafi die Unionsmitglieder bei Ausbruch solcher
Kampfe "urn der proletarischen Solidarity willen nicht abseits ste-
hen"8 konnten. - Auf der Leipziger Griindungskonferenz waren drei-
zehn Bezirke ganz oder teilweise durch 23 Delegierte vertreten; die
zahlenmaflige Starke dieser Abspaltung und mithin der Mitgliederver-
lust der AAU 1st nicht zu ermitteln; sie darf nicht zu niedrig angesetzt
werden, obwohl Pfemferts Angabe im Dezember 1922, seine Organi-
sation umfasse 60 000 Mitglieder, zu diesem Zeitpunkt unglaubwiirdig
1st 9

. Dem zeitgenossischen Beobachter erschien es Mitte 1922 unter
dem frischen Eindruck der erneuten Spaltung der AAU in Berliner und
Essener Richtung, als stelle die AAUE die aufsteigende Tendenz in-
nerhalb des deutschen Unionismus dar 10

; aber nach der momentanen
Anziehungskraft, die all die Neugriindungen auf der aufiersten Linken
im Augenblick ihres Entstehens austibten, setzte in der AAUE der
durch die groSere Ungunst der sozialen Situation bedingte Desintegra-

7) S. -Die Aktion". ll.Jg.(1921). Nr. 41/42: Bericht von der Einheitskonferenz der AAUE:
Die heutige Reichskonferenz betrachtet die Richtlinien Ostsachens als grundlegende Richt-

linien der Einheitsorganisation. " S. den Text der Richtlinien im dokumentarischen Anhang,
Nr.XV.

8) S. den Text der Resolution in: "Die Aktion", 11. Jg. (1921), Nr. 41/42.
9) Vgl. "Der Syndikalist", 5.Jg.(1923), Nr. 1. Hermberg (op. cii.. p. 223) zitiert kritisch
die von der AAUE behauptete Mitgliederzahl von 212 000. in der in der Tat eine Propa-
gandaziffer zu sehen ist.

10) S Paul Hermberg, op.cit.. p. 224. Hermberg sagte der AAU den gleichen Auflosungs-
prozefl voraus, wie ihn die parteifreundliche WIIU im amerikanischen Unionismus genom-
men hatte.

tionsprozefl vehementer und vielgestaltiger ein als in den anderen

linksradikalen Organisationen.

Der eigentliche Kristallisationskern der gesamten Organisation

blieb der Wirtschaftsbezirk Ostsachsen, dessen Programm von Otto

Riihle aufgestellt wurde; es blieb der einzige zusammenhangende theo-

retische Entwurf in der Geschichte der AAUE. Im wesentlichen waren

Riihies Ideen liber Organisation und Ziele der Unionen bereits darge-

legt in der politisch-literarischen Produktion wahrend seiner kurzen

KAP-Zugehorigkeit 11
; im September 1921 begann er mit der Veroffent-

lichung einer erweiterten und systematisierten Fassung seiner Uni-

ons-Thesen in der "Aktion" 12
, die er 1924 noch einmal erganzte 13

. Wah-

rend die AAU-Mehrheit immerhin die Thesen von der "Todeskrisisdes

Kapitalismus" als Argumentationsbasis fiir die von ihr geforderte Er-

richtung neuer und revolutionarer Organisationen anbot, wurde von

Riihle bis 1924 die Frage nach der Aktualitat der Revolution gar nicht

weiter gestellt. Diese Aktualitat voraussetzend drehte sich sein Den-

ken um die eine Frage: "Welche Art der Organisation ist nunmehr die

Organisation der Revolution, des revolutionaren und sozialistischen

Zeitalters? m4 In der Verurteilung der "vorrevolutionaren" Organisatio-

nen, der Parteien und der Gewerkschaften, brachte er in pointierter

Form die Ideen vor, die seit 1919 Gemeingut des deutschen Unionis-

mus waren. Partei und Parlamentarismus hingen nach Riihle unlos-

lich zusammen, die Partei ist "eine Formation und Waffe fiir die In-

teressenkampfe auf der Basis biirgerlicher Politikm5 . Ahnlich obsolet

waren ihm die Gewerkschaften in der revolutionaren Epoche ; seit ihrenAn-

fangen und ausschliefllich bemliht um "die Herbeifiihrung besserer

Lohn-, Lebens- und Arbeitsverhaltnisse fiir die Arbeiterklasse imRah-

men des kapitalistischen Systems" 16
, durch ihre burokratische Fun-

rung in dieses System integriert und durch ihre Kriegs- und Nach-

kriegspolitik vollends kompromittiert, schien ihm ihre Revolutionie-

11) S. besonders die stilistisch unter dem EinfluB expressionistischer Prosa stehende Dar-

stellung: Otto RUhle, Revolution ist keine Parteisache!, Berlin 1920.

12) -Die Aktion". 11. Jg. (1921). Nr. 37/38 ff: Otto RUhle. Grundfragen der Organisation.

Erschien auch in Broschtlrenform: Otto RUhle. Grundfragen der Organisation. Frankfurt a.

Main o.J. (1921).

13) Otto RUhle. Von der biirgerlichen zur proletarischen Revolution. Dresden o.J. (1924).

Diese Schrift wurde im Mai 1965 von einer MUnchener Gruppe von Ratesozialisten neu her-

ausgebracht als Beitrag zur Diskussion einer "neuen Arbeiterbewegung" und mit der Auf-

forderung zur Uberwindung von "biirgerlichen Organisationsformen und btirokratischen Appa-

raten
H

in der gegenwSrtigen Arbeiterbewegung.

14) "Die Aktion". ll.Jg.(1921). Nr.37/38.

15) "Die Aktion". ll.Jg.(1921), Nr.37/38. Vgl.. auch zur Charakterisierung der politischen

Parteien: Otto RUhle. Von der biirgerlichen zur proletarischen Revolution, p. 38 ff.

16) "Die Aktion". ll.Jg.(1921). Nr.39/40. Vgl. auch: Otto RUhle. Von der burgerlichen

zur proletarischen Revolution, p. 44 ff.
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rung unmoglich, ihre Reformierung eine Illusion. Stimmte die ableh-
nende Charakterisierung der "vorrevolutionaren" Arbeiterorganisa-
tionen so weit vollkommen - bisweilen bis zur wbrtlichen Ubernahme -
mit Karl Schroders Unions-Thesen von 1920 17 uberein, so kam mitRiih-
les Beobachtungen uber die Rolle der Zentralisation in der biirgerlich-
vorrevolutionaren Epoche ein eigener Zug hinzu. Im Zentralismus
glaubte er eine wesentliche Grundlage des burgerlichen Staates sehen
zu konnen, die Verwaltung, Gerichtsbarkeit, Schulbetrieb, Militar und
politische Organisationen in gleicher Weise bestimmte. Er erkannte -

hierin weniger einseitig als die syndikalistische Kritik des Zentralis-
mus 18

- dessen Vorteile, die in der Konzentration der Krafte lagen; die
Nachteile fur eine politische Organisation Uberwogen jedoch nach sei-
ner Meinung; sie lagen darin, dafi der Zentralismus, "den Willen der
Mitglieder lahmt, die individuelle Kraftentfaltung unterbindet und damit
das Individuum in seiner Entwicklung zu selbstandiger Personlichkeit,
zu SelbstbewuBtsein und Selbstandigkeit verhindert" 1 *. Dies waren die
alten Argumente, die sich aus der Vorkriegs-Kritik an der Burokrati-
sierung der Arbeiterorganisationen ergeben hatten; der durch Ruhle
reprasentierte Zweig des Linkskommunismus vertrat sie am radikal-
sten und langsten. Neben diesen analytischen Uberlegungen stimmte
Ruhle auch in der Darlegung des Wesens und der Aufgaben der neuen
revolutionaren Organisationen, der Betriebsorganisationen, mit Schro-
der uberein 20

bis auf den - praktisch allerdings entscheidenden - Punkt
der Einheitsorganisation. Deren Notwendigkeit leitete er daraus her -
auch hier der Argumentation der Syndikalisten verwandt -, daf3 in der
revolutionaren Epoche ein Unterschied zwischen wirtschaftlichem und
pohtischem Kampf wie bisher nicht mehr moglich sei; "da spitzt sich
auch der kleinste Lohnkampf im Handumdrehn zu einer politischen Ak-
tionzu" 2

'. Wahrend Schroder behauptete, Rateorganisationen wie die
Einheitsorganisation konnten erst im Laufe der revolutionaren Kampfe
entstehen 22

, sah Ruhle in jeder Organisation, die sich nicht schon jetzt

17) Vgl. dazu oben das Resumfi der SchrOderschen Gedankengange im Abschnitt Uber die
majoritare Richtung der AAUD.
18) Vgl. dazu oben den Abschnitt Uber den GrundungskongreB der FAUD.
19) "Die Aktion", ll.Jg.(1921), Nr. 43/44.
20) Ruhle bekannte sich gelegentlich zu Schroder so lange, "als er noch kein KAP-Bonze war
und noch nicht mit dem russischen Rubel 'sympathisierte'". "Die Aktion*\ ll.j2.(1921),
Nr„ 45/46.

21) "DieAktion", ll.Jg.(192l), Nr.43/44.
22) Schroder polemisierte gegen die Opposition auf der Reichskonferenz im Juni 1921: "Die
Idee. da(3 es nur eine Organisation geben solle, sei flach und erfordere kein Nachdenken.
Sie sei primitiv und werde meist von Genossen vertreten, die in der Bewegung keine Er-
fahrung hatten." Unveroffentlichtes masch.schriftl.Protokoll der Reichskonferenz der AAU
vom 12 bis 14. Juni 1921. in: Pol. Akten d. Reg. DUsseldorf, Nr. 15536/81
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als Einheitsorganisation prasentierte, ein Relikt aus der burgerlichen

Epoche. Obwohl mehr prinzipielle Gemeinsamkeiten zwischen beiden

unionistischen Richtungen bestanden als taktische Gegensatze, wurden

letztere von den literarischen Wortfuhrern je langer je mehr mit fast

monomanischer Wut gegeneinander ausgespielt und zogen die Spaltung

nach sich.

Was sich an Richtungsk&mpfen zwischen den grofleren Tendenzen

im deutschen Unionismus ergab, wiederholte sich noch einmal im klei-

neren MaBstab innerhalb der zu so ungiinstiger Stunde geborenen

AAUE. - Die theoretisch-literarische Vertretung lag bis 1924 bei Otto

Ruhle und Franz Pfemfert, die sich durch das HinzustoBen des spaten

USP-Renegaten und Berliner Justizrates Dr. jur. James Broh 23 zum
Triumvirat erganzten und in der ftAktiont! fur die Einheitsorganisation

stritten; ihnen standen als stetige Mitarbeiter in dieser Tatigkeit bei

die expressionistischen Schriftsteller Carl Sternheim, Max Herrmann-

Neifie und Oskar Kanehl. Unter ihrem Einfluft und als quasi-offizielles

Organisationsblatt der AAUE erschien seit 1921, von der Berliner Or-

ganisation herausgegeben, die "Betriebsorganisation", die ab 1922 den

Kopf "Die Einheitsfront, Organ der AAUE" trug; die hier zu Wor-

te kommenden Krafte der AAUE bildeten in den folgenden Jahren

den organisatorischen Kern, der sich behauptete in der Auseinander-

setzung mit denen, die zu einer allzu radikalen Auslegung der fodera-

listischen Grundsatze ("Fabrikschornstein-Autonomie") neigten, und

im Kampfe mit anderen Formen der Desintegration wie Intellektuellen-

Feindschaft, Isolierung durch Nichtteilnahme an Teilstreiks usw. Ein

anderer relativ fester Kreis von AAUE-Genossen bildete sich in Frank-

furt a. Main und in Hamburg, wo der "Unionist" nun als Organ der Ein-

heitsorganisation erschien. - Auf der 2. Reichskonferenz der AAUE
am 24. und 25. 9. 1922 inWeimar, von der man sich eine Stabilisierung der

Organisation versprach, zeigte sich aber, dai3 diese bereits aus einem

schwer entwirrbaren Knauel kontroverser Richtungen bestand. Allein

in der Klage tiber den "Terror der Gewerkschaften" gegenUber den in

den Betrieben oft vereinzelten AAUE-Mitgliedern waren sich die mei-

sten Delegierten einig. Streit entstand tiber den gegenwartigen nur in-

formativen Charakter der Reichskonferenzen, das rechte Verstandnis

des foderalistischen Prinzips, die empfohlene Solidaritat in Teil-

23) Dr. Broh, bislang fUhrender Vertreter der Berliner USPD, brach Anfang 1920 durch die

VerOffentlichung einer scharfen Kritik am *,Revolutionsprogramm
w
derUSPD vom Marz 1919 mit

seiner Organisation; er fordertedieNichtbeteiligunganParlamenten und anderGewerkschafts-

arbeit und statt dessen die Organisierung "revolutionarer Betriebs- und kommunaler Arbei-

terrate**. S. Dr. James Broh, Entwurf eines Programms der USP verfaBt im Auftrageder poli-

tischen Kommission des Aktionsrates Charlottenburg, sowie Kritik des Aktionsprogramms,

Berlin 1920. Zu seiner Sicht der Entwicklung der KPD und der USPD s. besonders: Parolen

und ProgrammderKPD, von James Broh, in: "Die Aktion", 12.Jg.(1922), Nr.39/40.
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streiks und die Nichtbeteiligung an den Wahlen zu den gesetzlichen Be-
triebsraten. Angesichts der auseinanderstrebenden Tendenzen, die auf
der Weimarer Konferenz sichtbar wurden, sah ein Beobachter die
AAUE vor die Frage gestellt: "Reorganisation oder Desorganisati-
on?" 24

. Die Hauptstromung in der AAUE, die eine organisatorische
Festigung durch die Verbindlichkeits-Erklarung der Reichskonferenz-
beschliisse und die Errichtung von Reichsinstanzen anstrebte, schlofl

sich wahrend des Jahres 1923 unter Vorangehen der Ortsgruppen von
Frankfurt a. Main, Dresden und Berlin innerhalb der Organisation zu
einer Fraktion der "Ratekommunisten" zusammen, wollte aber das Ri-
siko einer Spaltung um jeden Preis vermeiden 25

. Von der Berliner
"Einheitsfront" wurde dieser Zusammenschlufi mit der Lehre aus der
Weimarer Konferenz begrundet, dafl t!es unmoglich ist, auf der Basis
der Desintegration und des Partikularismus im Interesse der Revo-
lution erfolgreiche Arbeit zu leisten"26

. -

Zwei in Organisation und Programm der AAUE angelegte Moglich-
keiten machten sich schon bald nach der Grundungsversammlung be-
merkbar: die der ganzlichen Organisationsverneinung und die desUber-
ganges zur syndikalistischen FAUD. Wahrend des Jahres 1922 hauften
sich im Heidenauer AAUE-Organ "Die Revolution"27 die Stimmen, die
fur die Abschaffung der Reichskonferenzen und samtlicher organisa-
torischer Bindungen Uberhaupt pladierten und die Zielangabe der Klas-
sendiktatur des Proletariats aufgaben. Diese Tendenz, deren Entste-
hung zur Fehde im ostsachsischen Stammbezirk der AAUE zwischen
Dresden und Heidenau fiihrte und die auch im Reiche Anhanger hatte,
beschlofl Ende 1923 die organisatorische Selbstauflosung 28

. Sie stand
wie die artverwandte Dusseldorfer Stromung in der FAUD in Verbin-
dungmitdem osterreichischen tolstojanischenAnarchisten Rudolf Grofi-
mann 29

. - Die Weimarer Konferenz der AAUE hatte den Bezirk West-
sachsen ausgeschlossen angeblich wegen seiner Befiirwortung der Teil-
nahme der AAUE an Wahlen zu gesetzlichen Betriebsraten30

, wie sie
im Zwickauer Blatt "Der Weltkampf r31 propagiert worden soi. Tat-
sachlich war diese Propaganda des westsachsischen Bezirks nur Teil

24) "Die Aktion", 12.Jg.(1922), Nr.39/40.

25) S. dazu"Die Aktion", 13.Jg.(1923), Nr.15.
26) "Die Einheitsfront", 3.Jg.(1923), Nr.4.
27) "Die Revolution, Organ der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands - Einheitsorgani-
sation". l.Jg.(1921) ff.

28) S. Einzelheiten unten im Abschnitt Uber die organisationsverneinenden Tendenzen.
29) S. "Die Aktion", 12.Jg.(1922). Nr. 41/42.
30) Vgl. die Diskussion um den AusschluS im Bericht Uber die Reichskonferenz der AAUE
am 24./ 25. September 1922 in Weimar, in: "Die Revolution-. 2.Jg.(1922), Nr.40.
31) "Der Weltkampf, Organ der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands - Einheitsorga-
nisation, Wirtschaftsbezirk Westsachsen", 4.Jg.(1921) ff.

einer offeneren Taktik, die einPaktieren mit alien etwa gleich intentio-

nierten Organisationen vorsah; die Zwickauer Genossen sahen die Or-

ganisation vor die Alternative gestellt, entweder - wie die Fraktion

der Ratekommunisten - in dogmatischer Prinzipienstarrheit die AAUE

zu dezimieren und ins "SektiererwesenM abdrangen zu lassen, oder die

Organisation nach alien Seiten hin offen zu halten und so der stagnie-

renden Bewegung neue Impulse zu geben 32
; sie fuhrten ihren Kampf ge-

gen die nReinheitsorganisation !t und fur die "Massenorganisation" 33
.

In konsequenter Weise unterhielten die Zwickauer, die auch aufierhalb

ihres engeren Bezirkes einige hundert Anhanger im Reiche hatten, nach

ihrem AusschluB Verhandlungen mit der "Union der Hand- und Kopf-

arbeiterM und mit der FAUD(S). Auf einer Versammlung der Zwickauer

AAUE amlO. 5. 1923 kam je ein Sprecher dieser beiden Organisationen

zu Worte und legte deren Grundsatze dar
34

; die Entscheidung fiel im

August 1923 ftir die Eingliederung in die FAUD der Syndikalisten". -

Aufgrund dieser Richtungskampfe und des Verbots an vielen Stellen des

Reiches um die Jahreswende 1923/24 wurde die Integrationskraft der

AAUE erheblich reduziert 36
. Es gab nach der Weimarer Konferenz im

September 1922 jahrelang nur den lockeren Zusammenhalt einer ge-

meinsamen Reichs-Informations-Stelle in Zwickau, der sich seit An-

fang 1923 noch eine Reichs-Informations-Stelle der Ratekommunisten

in Frankfurt a. Main gegenliberstellte". Gegen den Widerstand der

durch die Zwickauer Informations-Stelle vertretenen ubrigen Telle der

AAUE veranlafiten die Ratekommunisten schliefilich die Einberufung

einer 3. Reichskonferenz der AAUE vom 21. bis 23. 6. 1924 in Dresden.

Die Vorbereitung der Reichskonferenz war besonders von der AAUE

in Frankfurt a. Main und Hamburg betrieben und vom Dresden-Ostsiich-

sichen Bezirk durchgefdhrt worden. Die Hauptsorge der ratekommuni-

stischen Fraktion gait der Stabilisierung der Organisation; in ihren von

Dresden vorgelegten Statuten
38 kamen sie doch wieder auf die - wenn

auch eingeschrankte - Verbindlichkeit der Beschlusse der jahrlich ab-

zuhaltenden Reichskonferenz zurtick und fuhrten auch wieder - wie in

32) Vgl.z.B. "Der Weltkampr. 5.Jg.(l922), Nr. 14.

33) Vgl.
HDer Weltkampr. 5.Jg.(1922). Nr.10. 15 usw.

34) S. die for die jev;eilige Organisation historisch aufschluSreichen Reden in: Der Welt-

kampr, 5.Jg.(1922). Nr.22 u. 25.

35) S. -Der Weltkampr. 5.Jg.(l922). Nr.35. Der "Weltkampr erschien ab Nr.37 des 5.

Jahrgangs mit dem Untertitel "Organ der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (Anarcho-Syn-

dikalisten) Wirtschaftsbezirk Westsachsen"; er stellte vermuUich im Oktober 1923 sein Er-

scheinen ein. /i00 „ x. a

36) Vgl. dazu den Ruckblick: DreiJahre AAUE. in: "Die Aktion". 14.Jg.(1924), Nr. 6.

37) S. "Die Einheitsfront". 3.Jg.(1923). Nr.4.

38) S. den Text der Statuten in: "Die Einheitsfront". 3.Jg.(l923), Nr. 6. S. auch: Otto RUh-

le. Von der burgerlichen zur proletarischen Revolution, p. 60 ff.
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der AAU - einen Reichswirtschaftsrat ein. Die Zwickauer Informa-
tions-Stelle mlt ihrer Anhangerschaft wurde wegen ihrer Ablehnung
von Reichskonferenzen usw. ausgeschlossen; sie erklarte sich in ihrem
Publikationsorgan "Proletarischer Zeitgeist" 39 weiterhin als "Ablehner
der zur Vergewaltigung und Energielahmung flihrenden bindenden Ent-
schliisse"40 und konstatierte die erneute Spaltung der AAUE. Der "Pro-
letarische Zeitgeist11 erschien als Diskussionsblatt dieses AAUE-Split-
ters noch bis 193341

. Die Ratekommunisten, zu denen eine nicht ab-
schatzbare, aber sehr kleine Zahl von Mitgliedern gehorte, konnten
sich nunmehr als unangefochtene Erben der AAUE-Tradition betrach-
ten. Sie verfiigten noch einige Jahre iiber die "Aktion" und langer noch
uber die "Einheitsfront" als Publikationsorgane. Ruhle stellte noch ein-
mal in ihrem Dienst eine Art theoretische Zusammenfassung der Ein-
heitsorganisations-Diskussion auf42

, bevor er sich 1925 von der links-
radikalen Tradition resigniert abwandte43

und in die SPD zuriickkehr-
te. - Wie allgemein in den Jahren der voriibergehenden wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Stabilisierung seit 1924 ein Trend zum Zu-
sammenschlufi zwischen den linksradikalen Splittergruppen entstand,
so sah sich auch die Rest-AAUE nach Partnern urn. Die am langsten
gehegten Verbindungsplane galten der FAUD(S); schon in der KAP hat-
ten sich Ruhle und Pfemfert zu Verteidigern der deutschen Syndikali-
sten gegen ungerechtfertigte Anwurfe gemacht 44

; auf dem Griindungs-
kongrefi der syndikalistischen Internationale, auf dem Pfemfert im De-
zember 1922 als Gast anwesend war, hob er die Gemeinsamkeiten der
AAUE und der FAUD hervor und sah lediglich in den Gewaltlosigkeits-
Forderungen der Syndikalisten einen ernsthaften Gegensatz; an gemein-
samen Grundsatzen nannte er im einzelnen: Foderalismus, direkte Ak-
tion, Generalstreik und soziale Revolution, Betriebe und Werkstatten
als Fundament der kommenden Gesellschaft; beide seien antiautori-
tar, staatsfeindlich und gegen die Parteidiktatur45

. Nach dem IAA-

39) "Proletarischer Zeitgeist, Eine von Arbeitern fUr Arbeiter geschriebene Zeitung", l.Jg.

(1922), ff.

40) "Proletarischer Zeitgeist", 3.Jg.(1924), Nr.26: An alle Mitglieder der AAUE.
41) Die letzte Nummer (12. Jg. (1933)) erschien bereits in der Illegalitat als hektographiertes
Zirkular.

42) Otto RUhle, Von der btlrgerlichen zur proletarischen Revolution. Dresden 1924.
43) S.dazu: Otto RUhle, Warum bleiben die Massen in der Partei?, in; "Die Aktion**, 14.

Jg.(1924), Nr.15: **Die Massen bleiben in der Partei als Produkte und Opfer einer Erziehung,
die sie in Familie. Schule, Fabrik, Kaserne, Partei und Staat erhalten haben. - Eine Er-
ziehung zu Gehorsam, zu Respekt vor der Autoritat, zur Unselbstandigkeit, zum Minder-
wertigkeitsgefUhl, zur Angst vor der Verantwortung. - Solange wir diese Erziehung haben,
wird es Kirche und Parteien geben, werden Pfaffentum und Parteibonzen nicht auszurotten
sein.

"

44) S. unten den Abschnitt Uber die syndikalistische Richtung in der KAPD.
45) S. "DerSyndikalist", 5.Jg.(1923), Nr.ljs.auch: "Die Aktion", 13.Jg.(1923). Nr. 1-4.

GriindungskongreB lebte die Diskussion um eine Assoziierung mit der

FAUD in Ankniipfung an die gemeinsamen Richtlinien der BerlinerAAU
und FAU vom April 192146 wieder auf47

, blieben aber ohne praktische

Ergebnisse.

Nach der teilweisen Revision der AAUE-Leitsatze im Juni 1924

waren die meisten der ehemaligen Differenzen mit der friiheren unio-

nistischen Mehrheit aus dem Wege geraumt; Versuche, mit der KAP/
AAU Berliner Richtung ins Gesprach zu kommen, scheiterten an der

Ablehnung der KAP 48
. - Miiheloser und erfolgreich waren schliefllich

1926 die Verhandlungen der Rest-AAUE mit einer linken Opposi-

tionsgruppe jiingsten Datums aus der KPD, mit der eine Vereinigung

aufgrund des Programms viel weniger nahelag als mit der AAU oder

der FAU, von der die AAUE aber nicht jahrelange und in personliche

Animositaten ihrer Sprecher umschlagende taktische Scharmlitzel

trennten. Es kam im Laufe des Jahres 1926 zuerst zu einem "Kampf-

kartell", dann zu einer Vereinigung mit einer vor allem in Niedersach-

sen bestehenden und zu Beginn des Jahres aus der KPD ausgeschlos-

senen linken Oppositionsgruppe um Iwan Katz 49
. Eine Konferenz bei-

der Gruppen in Gottingen am 20. 11. 1926 beschlofi die Grundung eines

"Spartakusbund Nr.2 ,! als "politisch-wirtschaftliche Einheitsorganisa-

tion"; die Berliner "Einheitsfront" der AAUE und das "Mitteilungs-

blatt" der Katz-Gruppe wurden zusammengelegt und erschienen unter

dem neuen Kopf "Spartakusbund". Diese Verbindung, die von der Ber-

liner KAP als historische Schattenbeschworung beargwohnt wurde 50
,

dauerte nicht lange und die AAUE bestand selbstandig weiter. Franz

Pfemfert entzog nun seine "Aktion" der Einheitsorganisation und stell-

te sich und sein Blatt in den Dienst trotzkistischer Oppositionsgrup-

pen 51
, Einigermafien intakte AAUE-Gruppen bestanden weiter in Dres-

den, Hamburg und Frankfurt/M 52
. Als sich in der Rest-AAU die wirt-

schaftlich-politische Einheitstendenz in dem Mafie durchsetzte, dafi

46) Vgl. dazu oben den Abschnitt Uber die DOsseldorfer Opposition in der FAUD.

47) S. "Die Aktion". 13.Jg.(1923). Nr.8 und 11.

48) Ein Brief James Brohs vom Oktober 1924 an die Berliner KAZ mit dem Vorschlag der

Grundung einer Kampfgemeinschaft blieb unbeantwortet. S."Die Aktion", 14. Jg. (1924),

Nr.12.

49) Zur Person Iwan Katz* und zur Vorgeschichte der Gruppe s. Siegfried Bahne, Die ul-

tralinke Opposition . . ., loc. cit., p. 366 ff.

50) S. "Proletaries. 2.Jg.(l926). Heft 8/9: Die Auferstehung des Spartakus.

51) Vgl. dazu Siegfried Bahne. Der Trotzkismus in Deutschland 1931 bis 1933. Ein Beitrag

zur Geschichte der KPD und der Komintern. phil. Diss. Heidelberg 1958 (Masch.).

52) In Frankfurt/M. gab die sehr rUhrige AAUE noch 1926 eine Zeitschrift neu heraus: "Die

Proletarische Revolution. Organ fUr die revolutionSren Interessen der Arbeiterklasse"
,
Hrg.

AAUE Frankfurt/M; das Blatt erschien bis 1932.
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es 1931 zur praktischen Auflosung der KAP kam, stand der Wieder-

vereinigung der Restbestande der beiden Stromungen im deutschen

Unionismus nichts mehr im Wege, die im Dezember 1931 erfolgte.

VIII. GRUNDUNG UND ENTWICKLUNG DER "KOMMUNISTISCHEN
ARBEITER-PARTEI DEUTSCHLANDS" (KAPD)

1. Der Gr Undungskongr eft der "Kommunistischen
Arbeiter-Partei Deutschlands" (KAPD) im April

1920 und sein Programm

/

Sogleich nach dem AusschlufJ der 18 oppositionellen Delegierten

auf dem Heideiberger Kongrefl der KPD(S) riefen die Linkskommuni-

sten unter der Flihrung Hamburgs zur Sammlung gegen die Zentrale

auf:

MAlle Parteiorganisationen der Kommunistischen Partei Deutschlands, die

auf dem Standpunkt stehen, dafi die proletarische Diktatur die Diktatur der

Klasse sein muB und nicht die Diktatur der Ftihrerschaft einer Partei, die

weiterhin der Auffassung sind, dafi revolutionise Massenaktionen nicht von

einem geheimen FUhrerbund von oben her befohlen, sondern aus dem Wil-

len der Massen selbst emporschlagen miissen und vorbereitet werden

durch die organisatorische Zusammenfassung der revolutionaren Proletarier

in revolutionaren Massenorganisationen auf breitester demokratischer Grund-

lage, werden aufgefordert, sich mit der Parteiorganisation in Hamburg . .

.

in Verbindung zu setzenm .

Die Hamburger Linkskommunisten urn Laufenberg und Wolffheim be-

gannen, sich durch ihre MErste Kommunistische Adresse ,! seit Mitte

November 1919 als Sprecher der Gesamtopposition der KPD(S) zu dis-

qualifizieren. Die Bremer Organisation, der man die Funktion der In-

formationsstelle der Opposition libertragen hatte, wurde zunachst zum

Sammlungspunkt des Ldnkskommunismus, Sie war bereit, die Haltung

gegen den Parlamentarismus bis zu einem gewissen Grade zu revidie-

ren; die Informationsstelle legte Abanderungsantrage zu den Heidei-

berger Leitsatzen vor, die von den Hamburgern nicht anerkannt wur-

den; die Opposition des 2. Parteitages war jetzt in sich gespalten. Die

Bremer Informationsstelle stritt im Namen der Oppositionsmehrheit

zu Beginn des Jahres 1920 an zwei Fronten, gegen die Zentrale und ge-

gen die Hamburger gleichzeitig
2
. Die Mehrheit der Opposition beab-

sichtigte zu dieser Zeit keineswegs die Spaltung der Partei; nach dem

Oktober-Parteitag der KPD(S) (1919) hatten sich mit Laufenberg nur

drei weitere der ausgeschlossenen Delegierten fur die sofortige Tren-

1) KAZ (Hamburg). I.jg.(19l9). Nr.151. Hervorhebung- im Original.

2) Vgl. zur Situation in der Opposition den sehr aufschluBreichen Artikel im ,,Kommunist ,,

(Bremen), 2.Jg.(1920), Nr.2: Aus der KPD. Die Genesung der KPD.
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nung von der Partei erklart, die tibrigen waren gegen einen solchen
Schritt 3

. Die durch die Bremer Informationsstelle reprasentierteMehr-
heit der Oppositionellen war sich der Tatsache bewufit, das Gros der
Mitgliedschaft der KPD(S) hinter sich zu haben; sie rechnete auBerdem
mit einer Wendung der Komintern zu ihren Gunsten und gegen die Le-
vi-Zentrale, da Pannekoek, der sich ja in einer Reihe von Aufsatzen
um die Jahreswende 1919/20 mit ihrer Taktik einverstanden erklart
hatte, von Lenin personlich und als Theoretiker sehr geschatzt wur-
de 4

. Sie drangte auf einen neuen Parteitag, auf dem nach der nunmehr
abgeschlossenen Meinungsbildung liber die Heidelberger Leitsatze von
der Mitgliedschaft der Partei abgestimmt werden sollte. In einem Auf-
ruf vom 23. 12. 1919 forderte die Bremer Informationsstelle:

" 1. Einberufung einer neuen Reichskonferenz Ende Januar.
2. Zulassung aller Bezirke, die vor der 3. Reichskonferenz zur KPD ge-

horten, ganz gleich, ob sie die Leitsatze anerkennen oder nicht.
3. Die sofortige Zur-Diskussionstellung von Leitsatzen und Antragen fur

die Reichskonferenz.

4. Die Zentrale ist verpflichtet, bis zur Einberufung der neuen Konferenz
jede weitere parteispaltende Tatigkeit einzustellen" 5

.

Die Zentrale hingegen betrachtete die oppositionellen Bezirke der Par-
tei nach dem Heidelberger Kongrefl als ausgeschlossen; Levi verfolgte
seine parteiinterne Politik, die zur Abspaltung der Opposition fiihren
sollte, unbeirrbar weiter. Sie berief in Hamburg, Bremen, Berlin,
Dresden und anderen Stadten Grofiversammlungen gegen die dortige
oppositionelle Majoritat der Kommunisten ein. Die Bezirke, deren
Konferenzen sich nach dem 2. Parteitag gegen die Heidelberger Leit-
satze ausgesprochen hatten, wurden in der Zentralausschufisitzung der
KPD(S) am 7. und 8. Februar 1920 endgiiltig ausgeschlossen 6

. Der 3.

Parteitag der KPD(S) am 25. und 26. Februar bestatigte noch einmal
den Ausschlufi der Bezirke Nord, Nordwest, Niedersachsen, GroB-
Berlin und Ostsachsen und lehnte ein Eingehen auf die Abanderungs-
vorschlage der Bremer Informationsstelle der Opposition mit der Be-
grundung ab, sie konne nicht daruber verhandeln, so lange die Oppo-
sition sich nicht von der "kleinbiirgerlich-nationalistischen Richtung
Wolffheim-Laufenberg" losgesagt habe 7

. Der Nationalbolschewismus

3) So der Bremer Sprecher in der Diskussion der ZentralausschuGsitzung der KPD(S); vgl.KAZ
(Hamburg), 2.Jg.(1920), Nr.48.

4) Vgl.Bernhard Reichenbach, loc.cit., p. 121.

5) S. KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.197.
6) Vgl. KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920). Nr.36: Aus der KPD.Die Spaltung der Partei nun doch
perfekt. Vgl. auch Bernhard Reichenbach, loc.cit., p. 121.
7) S. Bericht Uber den 3. Parteitag der KPD(S) am 25. u. 26. Februar 1920, Berlin 1920,
p. 7.
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Laufenbergs und Wolffheims machte der Zentrale in der Tat leichtes

Spiel; anders als in Heidelberg lagen jetzt mit marxistischen Grund-

satzen schwerlich zu vereinbarende Programmsatze vor; der National-

bolschewismus diente der Zentrale aber auch jetzt wieder als Vorwand,

insofern als er in der Gesamtopposition nur von einer kleinen Minder-

heit vertreten wurde und gerade die Bremer Oppositionellen schon seit

zwei Monaten gegen Laufenbergs und Wolffheims "Adresse" polemi-

sierten 8
. - Auf dem 3. Parteitag wurde offenbar, in welchen Zustand

der Zerriittung die KPD(S) geraten war durch die Spaltungsvorgange.

Heinrich Brandler resignierte nach seinen Beobachtungen in Rhein-

land-Westfalen: "Wir haben liberhaupt noch keine Partei" 9
. Der Ge-

schaftsbericht der Zentrale prazisierte die Lage in den einzelnen Be-

zirken der Partei
10

. In den ausgeschlossenen Bezirken, die durchweg

die mitgliederstarksten der Partei waren, versuchte die Zentrale die

Organisation neu aufzubauen; in Grofi-Berlin schlossen sich von etwa

8000 Mitgliedern nur etwa 500 der Zentrale an 11
. Auch in den nicht pau-

schal ausgeschlossenen Bezirken war die Opposition sehr stark; in Es-

sen standen z.B. von nahezu 2000 Mitgliedern nur 43 zur Zentrale und

deren Leitsatzen 12
. Trotz dieser fur die Opposition auflerst giinstigen

Lage vollzog sich die Spaltung der KPD(S) auch in den Wochen nach dem

3. Parteitag noch nicht, der am 2. Verhandlungstage von der Polizei

gesprengt wurde und sozukeinemAbschlufi der Diskussion gelangte. Die

spaltungswillige Fraktion der Hamburger Nationalbolschewisten war

zu klein, um eine Parteineugrundung zuwege zu bringen und die Bre-

mer Oppositionsmehrheit erkannte die Spaltungsmanover der Levi-Zen-

trale weiterhin nicht an; zudem verhinderte der Streit der Oppositions-

mehrheit mit den Nationalbolschewisten eine solche organisatorische

Neubildung. Der entscheidende AnstoB zur Griindung der KAPD kam von

aufien. Die Zentrale hatte in der Folge ihrer aktionsfeindlichen Haltung

zuerst gegen den Generalstreik bei der Gelegenheit des Kapp-Putsches

am 13. 3. 1920 aufgerufen und hatte dann Vertreter zu den Verhandlungen

uber das sogenannte nBielefelder Abkommen" zur Beilegung der be-

waffneten Kampfe im Ruhrgebiet im Anschlufi an den Generalstreik de-

legiert 13
. Der ehemaligen linken Opposition der KPD(S) erschien dies

Verhalten als ein "Aufgeben des revolutionaren Kampfes*114
, als eine

tJberleitung der Politik der Kommunisten von der revolutionaren Ak-

8) Vgl. dazu den Abschnitt Uber die Richtung des Hamburger Nationalbolschewismus.

9) Bericht Uber den 3. Parteitag der KPD(S). p. 16.

10) S. ibidem, p. 34-38.

11) S. Bernhard Reichenbach, loc.cit., p. 121.

12) S. "Der Klassenkampf, l.Jg.(1921), Nr.15.

13) Vgl. Einzelheiten zu diesen VorgSngen unten im Abschnitt tlber die linksradikalen Qr-

ganisationen in der Aktion 1920/21.

14) S. Bernhard Reichenbach, loc.cit., p. 122.

M
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tivitat zur Passivitat. In unmittelbarer Reaktion darauf rief die Ber-
liner Organisation eine Konferenz der Gesamtopposition im deutschen
Kommiinismuszusammen,die die Griindung einer neuen Partei mit dem
Namen "Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands" am 4. und 5.

April 1920 in Berlin beschlofl. 24 auswartige und 11 Berliner Delegier-

te vertraten nach eigenen Angaben etwa 38 000 ehemalige Mitglieder
der KPD(S), d.h. mehr als 50 % der Gesamtmitgliedschaft 15

. Von den
ehemaligen Bezirken der KPD(S) hatten folgende Delegierte entsandt:

Berlin, Brandenburg, Nord, Nordwest, Thiiringen, Ostsachsen, West-
sachsen, Elberfeld-Barmen; andere Bezirke waren nicht vertreten we-
gen der Verkehrsschwierigkeiten in der wirren Situation nach dem
Kapp-Putsch und schlossen sich spater der neuen Partei an. DemKon-
greB prasidierte je ein Vertreter der drei linkskommunistischenRich-
tungen, die bei der Griindung der KAPD zusammenkamen: Berlin, Ham-
burg und Dresden.

Die auf dem KongreB gehaltenen Referate waren durchweg hoch
gestimmt. Das BewuBtsein herrschte vor, etwas vollig Neues zu schaf-

fen, was bisher noch nirgendwo Tatsache geworden sei: "Die prole-
tarische Partei, die das Fiihrertum alten Stils endgliltig verabschie-
det und selbst und eigenmachtig ihre Geschicke bestimmt" 16

. In dem
vom GriindungskongreB erlassenen Aufruf 17 an das deutsche Proletariat

hiefl es daher, die KAPD sei "keine Partei im liberlieferten Sinne" 18
;

das Hauptziel der neuen Organisation sei die "Befreiung von jeglichem
Fiihrertum" 19

. In so entschiedener Weise war in der Tradition des jiin-

geren Radikalismus das FLihrerproblem in den proletarischen Organi-
sationen nur von den ISD bzw. IKD formuliert worden. Man nahm nur
deren Forderungen wieder auf und distanzierte sich wie diese Vorlau-
ferorganisation auch offen vom "Spartakus"-Bund; die Tendenz des
!,Spartakus ,!-Bundes wahrend des Krieges sei noch auf "eine Partei al-

ten Kalibers" hinausgelaufen; sie "lief darauf hinaus, dafi die Massen
das Objekt der theoretischen Ausfuhrungen und Vorschriften der Fiih-

rer zu sein haben" 20
; von einer "Beglinstigung oder einer Entwick-

lung der antiautoritaren Stimmung der Massen konnte keine Rede
sein" 21

. Man sah in der Entwicklung der Zentrale der KPD(S) eine

abermalige Bestatigung der so oft zitierten Notwendigkeit der Selbstan-

15) Vgl. hierzu und zum folgenden; KAZ (Grofi-Berlin), l.Jg.(1920) i Nr. 90; Bericht liber

den Grllndungs-Parteitag der KAPD am 4. und 5. AprU 1920 in Berlin.

16) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 90.

17) S. "DieAktion", 10. Jg.(1920), Nr. 15/16. S. auch im dokumentarischen Anhang Nr.

XVI.

18) Ibidem.

19) Ibidem.

20) KAZ (GroB-Berlin). l.Jg.(1920), Nr. 90.

21) Ibidem.

digkeit der Massen. Im Vorwort zum Programm der KAPD vom Mai

1920 hieft es dazu, die verraterische Haltung der Levi-Zentrale recht-

fertige aufs neue die Erkenntnis, "da!3 die radikale Beseitigung jeg-

licher Fiihrerpolitik die Voraussetzung fiir den raschen Fortgang der

proletarischen Revolution in Deutschland" 22 sei. Auch auf die subjek-

tive Seite des sozialen Transformationsprozesses, der Pannekoek in

Reaktion auf Kautskys Sozialfatalismus so groi3e Bedeutung zugemes-

sen hatte, wies man nachdrucklich hin:

"Unter Sozialismus verstehen wir nicht nur die tote Mechanik der soziali-

stischen Produktionsform, sondern die geistige Wandlung zu sozialistischem

Denken und Empfinden. Mit dem Werden der sozialistischen Welt, mit dem

Werden der Rate, muB auch der letzte Schimmer des kapitalistischen Den-

kens, des eigensiichtigen FUhlens ausgetrieben werden" 33
.

Ein Berliner Sprecher forderte den Kongrefl zur Stellungnahme zum

Kampfmittel der Sabotage auf. Daruber sei vielleicht bei Marx nichts

zu finden, es sei aber zumal im Kampf gegen die "WeiBen Garden" der

Freikorps unentbehrlich. Man konne sich uberhaupt, nachdem man die

Kampfmethoden des Syndikalismus ubernommen habe, nicht grundsatz-

lich ablehnend gegeniiber einer Kampfgemeinschaft mit den Syndikali-

sten verhalten. Selbstverstandlich ziehe man einen klaren Tren-

nungsstrich gegenuber der Ideologic des Syndikalismus, die auf einem

vormarxistischenStandpunktstehengebliebensei". Zu den Hamburger

Nationalbolschewisten, deren Sprecher Laufenberg und Wolffheim auf

dem KongreS nicht anwesend waren, hieS es, man konne Satze wie den

des "Burgfriedens mit der Bourgeoisie" nicht akzeptieren, Der Kon-

grefl nahm schlieBlich eine Resolution fur die 3.Internationle an und

EntschlieBungen iiber die Organisationsgrundsatze der Partei, gegen

den Parlamentarismus und gegen das BetriebsrStegesetz sowie fdr die

AAU.
Die vom Griindungskongrefi der KAPD beauftragte Programm-

Kommission legte ihr Werk Mitte 1920 den der Partei angeschlossenen

Organisationen zur Diskussion vor. Das Programm wollte nicht mehr

sein als eine Zusammenfassung der bisherigen linkskommunistischen

Selbstverstandigungsversuche. Unter dem unmittelbaren Eindruck der

Ereignisse um den Kapp-Putsch vom Marz 1920 ging das Programm

von der Voraussetzung aus: "Die okonomische und politische Situation

in Deutschland 1st uberreif flir den Ausbruch der proletarischen Re-

22) Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands. Berlin 1920. p. 3; vgl.

auch den dokumentarischen Anhang Nr.XVII.

23)KAZ(Gro6-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 90.

24) Ibidem.
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. Wenn die objektiven Bedingungen fur die soziale Revolu-

tion gegeben seien, die permanente Krise aber nicht die Revolution

auslose, so miiflten die hemmenden Faktoren subjektiver Natur sein.

Die Ideologie des deutschen Proletariats sei immer noch im Banne biir-

gerlicher und kleinbiirgerlicher Vorstellungen befangen.

"Die Psychologie des deutschen Proletariats in seiner gegenwartigen Ver-

fassung tragt nur allzu deutlich die Spuren der jahrhundertelangen militari-

stischen Versklavung, daneben aber auch die Merkmale eines mangelnden

Selbstbewufitseins, wie sie sich als Folge des parlamentarischen Kretinis-

mus der alten Sozialdemokratischen Partei und der USP einerseits sowie des

Absolutismus der Gewerkschaftsbureaukratie andererseits mit Naturnotwen-

digkeit entwickeln mufiten. Die subjektiven Momente spielen in der deutschen

Revolution eine entscheidende Rolle. Das Problem der deutschen Revolution

ist das Problem der Selbstbewufitseinsentwicklung des deutschen Proleta-

riats" 26
.

Das war - nur leicht paraphrasiert - Pannekoeks Theorie der sozialen

Revolution, wie er sie Ende 1919 und Anfang 1920 im dauernden Kon-
takt mit der linken Opposition im deutschen Kommunismus entwickelt

hatte 27
. Mit seinen Worten lehnte das Programm die Arbeit im Par-

lament und in den Gewerkschaften als "reformistische" und "oppor-
tunistische" Kampfmethoden ab 28

, die der Entwicklung des proletari-
schen Selbstbewufitseins nur hinderlich seien und Verwirrung stifte-

ten. - An der Ausarbeiitung des Programms der KAPD hatte die Ber-
liner Organisation, der als Initiatorin der neuen Partei von Anfang an

die Fuhrungsrolle zufiel, entscheidenden Anteil. Den Theoretiker und
Sprecher der Berliner KAP, Karl Schroder, verbanden seit Ende 1918

enge freundschaftliche Beziehungen mit Herman Gorter, dem Freund
und ideologischen Gefahrten Anton Pannekoeks. Man hat in Pannekoek
den Inspirator des Programms der KAPD vom Mai 1920 zusehen; bald

nach Veroffentlichung des Programms billigte er es vollinhaltlich. Es
blieb giiltig bis Ende 1923; der Parteitag der Berliner Richtung der KAP
im September 1923 beschlofi - nach AusschluB Karl Schroders und sei-

ner Anhanger und angesichts der inzwischen gemachten Erfahrungen -

ein umfangreicheres und in mancher Hinsicht neues Programm 29
..

Die konkrete Festlegung des Organisationsaufbaus durch eine Ver-
bands-Satzung erfolgte in der KAP wie in der AAU erst allmahlich in

25) Programm der KAPD (1920), p. 6.

26) Programm der KAPD (1920), p. 7.

27) Vgl. dazu oben den Abschnitt Uber die Abspaltung der Linkskommunisten auf dem Hei-

delberger Parteitag.

28) Programm der KAPD (1920), p. 8.

29) S. Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Berlin 1924.

der Diskussion, obwohl die Berliner Griindergruppe dem ersten Kon-

grefi der Partei gleich fertige Statuten vorlegte 30
. Diese Statuten ga-

ben sich entsprechend den Ideen des "proletarischen Zentralismus" der

Berliner 31 nicht hinreichend foderalistisch, um widerspruchslos von

den tibrigen Stromungen in der KAP und von den Mitgliedern hingenom-

men zu werden. Das KAP-Programm vom Mai 1920 beschrankte sich

auf die allgemeine Empfehlung zur Statuten-Diskussion, dafl die Garan-

tie der unmittelbaren und unverfalschten Ausdrucksmoglichkeit des re-

volutionaren Massenwillens das Leitmotiv fiir den Aufbau der Partei

sein musse 32
. In dieser Diskussion waren die vorgesehenen Instanzen

desto umstrittener je hoher sie in der Staffelung von der Orts-Organi-

sation bis zur Reichs-Leitung rangierten. In radikaler Weise um die

Selbstbestimmung der Mitglieder in der Partei bemiiht, lehnte insbe-

sondere der Wirtschaftsbezirk Ostsachsen ein Weisungsrecht der ho-

heren Instanzen ab 33
; da die ostsachsische Richtung schon bald aus der

Partei gedrangt wurde, setzte sich schliefilich die Satzung, die dem
Griindungskongrefi vorgesetzt worden war, mit geringen Abanderungen

durch. Die vom Parteitag festgesetzten Wirtschaftsbezirke der KAP,

deren Anzahl und Grenzen sich wie bei der AAU auf die Dauer erheb-

lich veranderten, untergliederten sich in Ortsgruppen. Die Selbstan-

digkeit der Wirtschaftsbezirke war im Vergleich mit den entsprechen-

den Organisationseinheiten in der AAU und der FAU allezeit erheblich

eingeschrankter; ihre Autonomic bestand nur in technischen Fragen,

im Qbrigen oblag ihnen die "Durchflihrung der von der Partei beschlos-

senen Aktionen11 (Punkt 3). Trotz dem zentralen Organisationsaufbau

war der demokratische Charakter der Willensbildung in der Partei

durch mehrere Vorkehrungen gesichert: Der Parteitag, die oberste

beschlufifassende Instanz, war mindestens einmal jahrlich einzuberufen

und wurde von den Delegierten der Wirtschaftsbezirke beschickt, die

allein stimmberechtigt waren; Einberufung, Tagesordnung und Antrage

30) S. KAZ(GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 90; s. den Text der Statuten im dokumentari-

schen Anhang Nr. XVIII.

31) Vgl. dazu oben den Abschnitt Uber die majoritare Richtung in der AAU. Vgl. dazu auch

Karl Schrader auf dem 2. Parteitag der KAP: "Den Zentralismus im alten Sinne lehnen wir

ab; er ist ftlr uns etwas Totes. Aber eine Zusammenschmiedung, wie sie der Fortgang der

Revolution ... uns notwendig aufzwingt durch das Werden der Rateorganisation, diese Art des

Zentralismus konnen und dUrfen wir nicht ablehnen, bei der Gefahr, in einzelne Splitter

zu zerfallen. Der F5deralismus f sofern er bedeutet die vollkommene Freiheit jeder kleinen

einzelnen Gruppe, ist ein Unding und widerstrebt dem Gedanken der Gemeinschaft sowohl

wie der Rateorganisation.
w Protokoll des 1. ordentlichen Parteitages der KAP vom 1. -4. 8.

1920, unveroffentlichtes masch. schriftl. Manuskript, p. 117.

32) S. Programm der KAPD (1920). p.3 f.

33) S. einen Statutenentwurf mit dieser Tendenz in: KAZ (GroB-Berlin) 1. Jg.(1920). Nr.108.
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eines Parteitages mufiten so rechtzeitig bekanntgegeben werden, daft

eine vorherige Diskussion durch die Mitglieder moglich war (Punkt 7).

Durch die Wahl- und Funktionsveranderungen der beiden hochsten Exeku-

tiv-Organe der Partei, der "Zentralleitungtf - dann "Zentralausschufl".

genannt - und dem "Geschaftsfiihrenden AusschuB" (Punkt 9) -dann "Ge-

schaftsftthrender HauptausschuB" genannt - wurde die demokratische

Organisationspraxis allerdings beeintrachtigt. Die "Zentraiieitung",

bzw. der "Zentralausschufl", bestand aus je einem Delegierten eines

jeden Wirtschaftsbezirks und den Mitgliedern des "Geschaftsfiihrenden

Ausschusses", der die laufenden Geschafte zwischen den Parteitagen

wahrnahm und damit eine SchlUsselstellung hatte. Wurde gemafi den

Grlindungs-Statuten der "Geschaftsfiihrende Ausschufl" unmittelbar vom
Parteitag mit einfacher Mehrheit gewahlt (Punkt 9), so sanktionierte

das neue Statut der KAPD, das auf dem sechsten Parteitag im Septem-

ber 1923 angenommen wurde, lediglich einen bestehenden Zustand,

wenn es dem Vorort der Partei - als der kein anderer als Berlin

jemals in Frage kam - das Recht einraumte, den "Geschaftsfiihrenden

HauptausschuB" aus seinen Reihen zu stellen 34
. Eine ahnliche statu-

tenmafiige Festlegung der Vorrangstellung der Berliner Organisa-
tion ist auch in der Entwicklung der AAU festzustellen 35

. Sie beruhte

in der KAP nicht zuletzt darauf, dafi Berlin nicht nur die Ursprungs-
statte der Partei war, sondern dafi sich hier auch nach Abspaltung der

Hamburger und der Dresdener Richtung ihr Organisationsleben immer
ausschlieBlicher konzentrierte. Der gesamte Presse- und Verlags-
apparat der KAP befand sich - auch dies seit dem sechsten Parteitag

statutenmaBig festgelegt - 3* in den Handen des Wirtschaftsbezirks Ber-
lin-Brandenburg. Von den friiheren linksradikalen bzw. linkskommuni-
stischen Presseorganen war der Bremer "Kommunist" mit dem Ver-
bleiben der Bremer Linkskommunisten in der KPD(S) fur die KAP aus-

gefallen; der Dresdener "Kommunist" erschien zuerst als Organ der

KAP und stellte Ende 1921 nach der Griindung der AAUE sein Erschei-

nen ein; die bis zur GrUndung der KAP wichtigste Zeitung der linken

Opposition in der KPD(S) von Uberregionaler Bedeutung, die Hambur-
ger KAZ, erschien - nach der Isolierung der Hamburger Nationalbol-

schewisten - Ende September 1920 zum letzten Mai. Das Berliner Ver-

lagshaus der KAP gab neben dem gesamten Broschiiren- und Flugblatt-

material und dem Unions-Organ "Der Kampfruf f das wichtigste Pu-
blikationsorgan der Partei heraus, die "Kommunistische Arbeiter-Zei-
tung" (KAZ) flir den Wirtschaftsbezirk GroB-Berlin, die nach Angaben
der Polizeiakten im Januar 1921 mit 8000 Exemplaren in Berlin, mit

34) S. Programm der KAPD (1924), p. 43.

35) S. oben den Abschnitt Uber die majoritare Richtung in der AAU.
36) S. Programm der KAPD (1924), p. 44.

5000 im Reiche vertrieben 37 und nach Abspaltung des Schroder-Krei-

ses seit Mitte 1922 in Berlin und Essen durch je selbstandige Redak-

tionen hergestellt wurde. Zudem wurden im Namen des gleichen Wirt-

schaftsbezirks GroB-Berlin zwei Jahrgange der "Kommunistischen
Montags-Zeitung, Organ der KAPDM seit 1920 herausgebracht; im glei-

chen Verlagshause erschien ab Oktober 1920 als theoretisches Organ

der KAP, in dessen ersten Jahrgangen die Beitrage von Pannekoek und

Gorter zahlreich waren, der "Proletarier, Monatsschrift fur Kom-
munismus" 38

.
-

Der KAP als politischer Partei waren als Nebenorganisationen an-

gegliedert die in der AAU zusammengefaflten Betriebsorganisationen,

die Kampforganisationen und die Jugendorganisationen. - Das Pro-

gramm der KAP war vor allem eine Zusammenfassung bereits formu-

lierter Prinzipien der Linkskommunisten; in einem Punkte war es aber

neu: in dem Versuch, das Verhaltnis der KAP zu den Arbeiter-Unio-

nen, zur AAU, zu bestimmen. In der AAU hatte sich schon imFebruar

1920 die Tendenz, die gegen eine Unterstellung der Unionen unter die

KPD(S) war, durchgesetzt; die Existenz der neuen, die Bildung der

Unionen im Gegensatz zur KPD(S) fordernden Partei, schuf eine ganz

neue Situation. Die Berliner, die in der weiteren Entwicklung der AAU
die Fuhrerrolle ubernahmen, aber zugleich alle entschiedenen Befiir-

worter der Einheitsorganisation gegen sich aufbrachten, vertraten die

enge Zusammenarbeit der Betriebsorganisationen mit der KAP. Nach

dem Parteiprogramm sollte die KAP "in nimmermlider Propaganda"

innerhalb der Union arbeiten; Kampfparolen mtiBten vereinbart werden

und die Betriebsorganisationen zu Trbeweglichen Waffen der Partei" 39

sich entwickeln. Die Partei sollte die Aufgabe der "Sammlung der fort-

geschrittenen Elemente der Arbeiterschaft"40 iibernehmen, die Unionen

sollten die breite Massenbasis bilden, auf deren organisatorischem

Fundament die neue Gesellschaft nach der siegreichen Revolution sich

unmittelbar aufbauen wiirde. Dieses Berliner Konzept wurde recht

schnell von einem groften Teil der Unionisten angenommen; bereits ge-

gen Ende des Jahres 1920 war die AAU zu einer Art erganzenden Wirt-

schaftskampf-Organisation der KAP geworden. - Eine weitere Neben-

37) Pol.Aktend.Reg. DUsseldorf, Nr. 15681/64.

38) Der erste
,,
Proletarier

,, erschien bis Mitte 1922; er wurde vom November 1924 bis No-

vember 1927 von der Berliner Richtung der KAP neu herausgegeben mit dem Kopf "Kommu-

nistische Zeitschrift fttr revolutionSren Klassenkampf, Kommunistische Arbeiter-Partei

Deutschlands** und erschien noch ein drittes Mai im Februar 1933 bereits in der Illegalitat

vorgeblich als Organ der "Gruppe International Kommunisten Hollands*', tatsSchlich je-

doch hergestellt im alten KAP-Verlagshaus in Berlin.

39) S. Programm der KAPD (1920). p. 12.

40) Ibidem, p. 12.

'S
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organisation der KAPD war die illegale "Kampforganisation"41
. Die

seit Anfang 1920 von der KPD(S) aufgebauten Kampforganisationen, pa-
ra-militarische Truppen fur den Fall des bewaffneten Kampfes, wurden
von der Spaltung der Partei zwar auch betroffen, in der Praxis bestand
jedoch die Aktionsgemeinschaft weiter. Im Mai 1920 bildete sich eine
militarische Zentrale aller revolutionaren Parteien Deutschlands, die
ihren Sitz in Berlin hatte. Die Zentrale der KPD ermahnte dazu, "dafl

unter alien Umstanden Fiihlung mit der USPD, der KAPD, der Arbei-
ter-Union und den Syndikalisten zu nehmen"42 sei. Soweit die Kampf-
organisationen uberhaupt realisiert wurden, ist anzunehmen, dafi sich
in ihnen aktivistische Elemente zusammenfanden, fiir die das Partei-
etikett eine durchaus untergeordnete Bedeutung hatte; gemafl den Sta-
tuten der Kampforganisation der KAP konnten auch waffenfahige Ar-
beiter dazugehoren, die nicht der Partei angehorten. Das Interesse
der KAP an solchen para-militarischen Organisationen ergab sich aus
ihrem "maximalistischen", aktiven Klassenkampf-Programm 43

. Die
Statuten der Kampforganisation 44 begriindeten ihre Notwendigkeit:

"Analog der klaren Erkenntnis, dafi nur der bewaffnete Aufstand das Pro-
letariat aus der Knechtschaft befreien kann, dafi auch andererseits die Reak-
tion dem Proletariat den Kampf aufzwingen wird, sieht sich das revolutionare

Proletariat gezwungen, eine Organisation zu schaffen, mit deren Hilfe es in

der Lage ist, zur gegebenen Stunde als vollwertige Kampftruppe den Kampf
aufzunehmen"45

.

Die Kampforganisationen sollten sich in jedem Wirtschaftsbezirk bil-

den. Soweit sie tatsachlich aufgebaut wurden, waren sie als Wander-
klubs oder Sportvereine getarnt. Die Waffen waren im Betrieb oder in

bewachten Verstecken aufbewahrt. Die Kampforganisationen sollten
im Rahmen revolutionarer Massenbewegungen ihre Aktivitat entfalten
und dann militarisch unabhangig, aber in standigem Kontakt mit der
politischen Fuhrung der Partei operieren. Sie blieben organisatorische
Fragmente und waren mit den Kampforganisationen der extremenRech-
ten, den Freikorps, Wehrverbanden usw., weder im Organisations-
und Ausstattungsgrad noch hinsichtlich ihrer Effektivitat auch nur ver-

41) Zuverlltssige Angaben Uber diesen Organisationszweig sind sehr spSrlich. Aus dem Pres-

se- und Broschtirenmaterial der KAPD ist uber diese Geheimorganisation natUrlich nichts zu
erfahren. Die folgende Darstellung stUtzt sich auf das in den Polizeiakten enthaltene Ma-
terial. S. Pol. Akten der Reg. DUsseldorf, Nr. 15785: Rote Armee, 2 Mappen.
42) Zitiert in: Pol.Akten der Reg. DUsseldorf , Nr. 15785/29.
43) S. Programm der KAPD (1920), p. 8.

44) S. Pol. Aktend. Reg. DUsseldorf, Nr. 15785/7; s. auch den dokumentarischen Anhang Nr.

XDC.

45) S. ibidem.

gleichbar. Als sich im August 1920 die militarischen Leitungen der

USPD, der KPD(S) und der KAPD zu einer Tagung trafen, vermerkte

man in alien Bezirken einen Mangel an Mitgliedern, an Waffen und an

Munition in den Kampforganisationen46
; relativ am besten organisiert

waren diejenigen in Berlin, im Ruhrgebiet und in Mitteldeutschland.

An bekannten Kommunisten waren auf dieser Tagung Franz Jung als

Vertreter der KAP und Paul Frolich als Vertreter der KPD(S) anwe-

send. Im Oktober 1920 gab die KAP-Fuhrung die Parole aus an ihre

Mitglieder, aus dem bisherigen Biindnis mit der USP und KPD in den

Kampforganisationen auszuscheiden und eigene militarische Kadres zu

schaffen
47

. Durch diese Maflnahme und durch die Zerschlagung des gan-

zen militarischen Organisationsnetzes der Linksradikalen im Ruhr-

gebiet im Januar 1921 verlor die ohnehin nur rudimentar entwickelte

Kampforganisation der KAPD immer mehr an Bedeutung. Nach dem

Bericht eines am Aufbau der Kampforganisation flihrend beteiligten

KAP-Mitglieds war im Februar 1921 die Berliner Kampforganisation

der KAP zu dem Zeitpunkt kaum brauchbar. Nach Polizeiberichten

schien "weder die KAPD noch die AAU ihren Kampforganisationen allzu

viel Vertrauen entgegenzubringen"48
. Wie bereits in der Betrachtung

der Rolle der Linkskommunisten und Syndikalisten in den Kampfen vom

November 1918 bis April 1919 zu sehen war49
, spielte das organisa-

torische Moment in diesen grofien Sozialbewegungen eine geringe Rol-

le. - Mit der Dreiteilung in die Partei und die mit ihr verbundenen Be-

triebsorganisationen und Kampforganisationen war das Grundmuster

der KAPD aufgestellt. Die Partei forderte aufterdem noch den Aufbau

von Jugendorganisationen, die sich als "Kommunistische Arbeiter-Ju-

gend" (KAJ) am 27. und 28.11.1920 in Braunschweig konstituierten.

Die KAJ hatte Mitte 1921 angeblich etwa 4150 Mitglieder in 44 Orts-

gruppen, war also im Verhaltnis zur Gesamtpartei sehr stark .Sie

gab seit 1921 ein eigenes Publikationsorgan in Berlin heraus unter dem

Titel "Rote Jugend, Kampforgan der Kommunistischen Arbeiter-Ju-

gend"- die KAJ hatte grofle Selbstandigkeit gegeniiber der Partei und

hielt ihre eigenen Reichskongresse ab; sie stand in dauernder enger

Verbindung mit der einige hundert MitgUeder umfassenden Jugendor-

ganisation der hollandischen KAP" und fiihrte einen permanenten Klein-

46) S. Pol. Aktend. Reg. DUsseldorf, Nr.15785/28.

47) S. Pol. Akt.d. Reg. DUsseldorf, Nr. 15785/51.

48) Pol. Akt.d. Reg. DUsseldorf, Nr.15786/47. v*™-
49) S. oben den Abschnitt Uber die Stellung der linksradikalen mfte m und zu den KSmp

fen vom November 1918 bis April 1919.

50) S. Pol. Akt.d. Reg. DUsseldorf, Nr. 15680/1.
„lo ,>hfaiu

51 S. "Rote Jugend«! 3. Jg.(l923), Nr.8. Die Jugendorganisauon der KAPH gab gleichfaU

ein eigenes Blatt heraus, das mit einer Auflagezahl von 500 und unter dem Namen DeBaan

breker- erschien.
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krieg mit den Jugendorganisationen der KPD, nachweisbarbis 1927 . -

Der Auf- und Ausbau dieses weiteren Organisationsrahmens der KAP
war in vielfacher Weise abhangig vom Entwickiungsgang der Partei.

2. Das Berliner Zentrum der KAPD

Die Levi-Zentrale der KPD(S) hatte keinen Zweifel daran gelas-
sen, dafi sie mit der Spaltung der Partei ihr Ziel erreicht hatte. Nach
Darstellung der Zentrale hatte die Taktik der Opposition durch die Ab-
lehnung legaler Mittel in einer nicht mehr aktuell revolutionaren Si-
tuation zur Folge, dafi die KP sich von der wirklichen geschichtlichen
Aktion abkapseln und in eine religiose Sekte verwandeln wiirde, "die
die reine Lehre hiitet und die 'reine revolutionare 1 Aktion als Sekten-
ritual betreibt" 1

. Auf dem 4. Parteitag der KPD(S), der 10 Tage nach
der Grundungsversammlung der KAPD stattfand, ging man liber den
erheblichen Mitgliederverlust forsch hinweg mit der Erklarung, es
spiele keine Rolle, ob die Partei an Zahl zugenommen habe; Hauptsa-
che sei, sie habe sich zu groBerer Entschlossenheit und Klarheit ent-
wickelt 2

. - Bei dieser Indifferenz gegenuber der KAPD blieb es schlieBlich
in den folgenden Monaten nicht. Man prangerte einerseits die von der
KAP, bisweilen mit Brachialgewalt, unternommenen Stor- und Spreng-
versuchedervon der Zentrale einberufenen Versammlungen an 9

; ande-
rerseits konzentrierte man die Polemik gegen den linken Fliigel der
KAP um den "Anarchisten" Otto Riihle4 und das rechte Extrem der Par-
tei um die "Nationalisten" Laufenberg und Wolffheim5 und bemiihte
sich - zu Unrecht -, beide als fur die neue Partei schlechthin repra-
sentativ hinzustellen. Nachdem gegen Ende des Jahres 1920 diese bei-
den extremen Fliigel der linkskommunistischen Partei abgestofien wa-
ren, gab neben den grundsatzlichen Differenzen vor allem die voriiber-
gehende Zugehorigkeit der KAP zur 3. Internationale Anlafi zur Fort-
setzung der Polemik. Lenin selbst empfahl noch im August 1921 nach
AusschluB der deutschen Linkskommunisten aus der Komintern, die
KPD solle jetzt der KAP nicht mehr so vlel Aufmerksamkeit schen-

ken. MDurch unsere Polemik gegen sie machen wir fur sie nur Rekla-

me" 6
.

Neben der Selbstrechtfertigung gegenuber der KPD hatte die eben

entstandene KAPD in den ersten Monaten die schwierige Aufgabe, die

ihr zustromenden, mit der Zentrale unzufriedenen kommunistischen

Arbeiter unter einem gemeinsam anerkannten Programm und Statut

zusammenzubringen. Dies gelang schliefllich doch nur durch das Ab-

stofien der Hamburger und der ostsachsischen Richtung 7
, was wieder-

um einige Verwirrung selbst im engeren Kreis der Berliner KAP-
Griinder nach sich zog. Das charakterisierende Moment, das fiir alle

ermittelbare Mitglieder dieser Berliner KAP-Fiihrungsgruppe zutrifft,

1st deren Herkunft aus der USPD bzw. dem "Spartakus"-Bund, wah-

rend die bisher wortfuhrenden Organisationen der Linkskommunisten

in Hamburg und Bremen aus der ISD- bzw. IKD-Bewegung direkt her-

vorgegangen waren. Durch diese unterschiedliche Herkunft erklaren

sich zum Teil die Auseinandersetzungen in den Fragen des Foderalis-

mus und der Einheitsorganisation, in denen sich die ehemaligen lin-

ken "Spartakus"-Leute gegen die ehemaligen IKD-Anhanger in Ham-
burg und Dresden bis Ende des Jahres 1920 in der KAP durchsetzten.

Hier liegt die Bruchstelle in der Entwicklung von den linksradikalen

ISD bzw. IKD zur KAP. Allerdings war der ZusammenschluB beider

Stromungen seit dem Grundungskongrefl der KPD(S) vorbereitet. Die

ehemaligen IKD-Krafte schieden auch keineswegs generell aus der neu-

en Partei aus; die Dresdener und die Hamburger KAP-Fraktionen wur-

den letztlich nicht wegen prinzipieller Unvereinbarkeit, sondern we-

gen ihres jeweiligen Fiihrungsanspruches aufgrund einzelner beson-

derer Programmpunkte aus der Organisation hinausgedrangt. Panne-

koek, der ehemalige Mentor der IKD, dessen Unkskommunistische The-

sen bereits das KAP-Programm vom Mai 1920 mafigeblich gepragt hat-

ten, erklarte sich schon am 5. 6. 1920 in einem Brief an die KAZ 8 unter

Hinweis auf seine Karl-Horner-Artikel vom vergangenen Jahreswechsel

in der Presse der Hamburger und Bremer KPD(S)-Opposition 9 mit der

KAPD solidarisch und legte etwa gleichzeitig die Zusammenfassung

seiner Thesen zur Starkung der Position der deutschen Linkskommuni-

sten auf dem 2. Weltkongrefi der Komintern vor 10
. Herman Gorter bot

i X

V
1) "DieRoteFahne-, 3.Jg.(1920), Nr. 20: An die Partei! Zum organisatorischen AbschluB
der Parteidifferenzen.

2) S. "Die Rote Fahne", 3.Jg.(1920), Nr. 66 ff. Vgl. auch die Betrachtung zur Parteispal-
tung in der der Zentrale unterstehenden "Internationale", 2.Jg.(1920), Nr.21.
3) Vgl. dazu zahlreiche Berichte in: "Die Rote.Fahne", 3.Jg.(1920), Nr. 53, 61, 91, 97

usw.

4) S. "Die Rote Fahne", 3.Jg.(1920), Nr. 65, 68, 71, 74, 82.

5) S. "Die Rote Fahne", 3.Jg.(1920), Nr.71, 73, 85, 100.

6) Lenin, Ein Brief an die deutschen Kommunisten, in: "Die Kommunistische Internationa-

le", 2.Jg.(1921), Nr.18, p. 90 ff.

7) Vgl. dazu unten die entsprechenden Abschnitte.

8)S. KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.112.

9) Vgl. oben den Abschnitt uber die Abspaltung der Linkskommunisten auf dem Heidelberger

Parteitag der KPD(S).

10) S. Anton Pannekoek, Weltrevolution und kommunistische Taktik. Wien 1920. Vgl. auch

oben den Abschnitt Uber den Heidelberger Parteitag der KPD(S).
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gleichzeitig seinen Berliner Freunden seine regelmaBige Mitarbeit flir

die KAZ an.

Versucht man, die aus der Berliner KPD(S)-Opposition hervor-
gegangene Grundergruppe der KAPD zu ermitteln, was bei der weit-
gehenden Anonymitat und der starken Fluktuation der Organisation nicht
leicht 1st", so ergibt sich folgendes Bild: Neben dem agitatorisch und
padagogisch mitreiitenden und erfolgreichen Karl Schroder 12

stand der
zuruckhaltendere und problembewufltere Alexander Schwab 13

an der
Spitze des Berliner Zentrums der KAP; Schwab hatte sich schon in und
nach seinen umfangreichen Studien der Philosophie, Philologie und So-
zialwissenschaften urn die Kontaktpflege zwischen Studenten und In-
dustriearbeitern bemiiht und war wahrend des Krieges und iiber die
theoretische Aneignung Hegels und Marx' zum "Spartakus"-Bund ge-
stoflen; er trat in der schriftlichen Agitation kaum hervor, wird jedoch
von KAP-Veteranen der eigentliche spiritus rector der ersten Jahre
der Partei genannt 14

. Zur KAP-Griindergruppe und zum engen Freun-
deskreis urn Schroder und Schwab gehorte auch der etwa gleichaltrige
Journalist Bernhard Reichenbach 15

, der wahrend und nach dem Sta-
dium der Geschichte und Nationalokonomie an fiihrender Stelle in der
Jugendbewegung tatig gewesen war und dann zu den Mitbegriindern der
USPD zahlte. Schroder besonders nahe stand anfangs der gleich ihm
aus Pommern kommende Handwerkersohn, gelernte Buchdrucker und
Journalist Friedrich Wendel 16

, der seit 1907 Mitglied der SPD gewesen
und in der Berliner Organisation des "Spartakus"-Bundes alle Statio-

11) Dazu ein KAP-Veteran: "Die Berliner GrUndergruppe der KAP, das ist schwer zu sagen.
Richtig ist folgendes: Die absolute Mehrheit des Spartakusbundes (90%) war KAPistisch. Von
ca. 50 000 Mitgliedern gehorten mehr als 45 000 zur KAP und damit die ganze Prominenz
mid wir hatten sehr viellntellektuelle! Schauspieler, Dichter, Maler, Lehrer usw. Franzjung,
Karl Schroder, Balluschek (Maler, d.Verf.). Friedrich Wendel, Goldstein. Seemann (Rei-
chenbach, d. Verf.). es ist eine endlose Namensreihe. Sie lafit sich meiner Auffassung nach
nicht mehr exakt eruieren. da die meisten der damaligen Zeitgenossen ja tot sind, bzw. in
den revolutionaren Kampfen 1918/19/20 ermordert wurden.- Alfred Weiland, Brief an den
Verfasser vom 15. 10. 1967.

12) Vgl. die Charakterisierung von Schroders Personlichkeit in: Die Roten Kampfer, loc.
cit. f p.439f.

*

13) S den biographischen Anhang; vgl. auch die WUrdigung Schwabs in: Annedore Leber
(Hrsg.), Das Gewissen entscheidet, Berlin/Frankfurt/Main 1957, p,130ff.
14) Peter Utzelmann (Tonband-Mitteilung vom Dezember 1966) betont," dafi im Berliner
KAP-ZentrumdurchauskoUektivgearbeitetwurde.daSaber, wenn man schon nach einemFuhrer
frage SchwabeheralsSchrMer «der Kopf der Partei zu nennen sei. Ein anderer charakteri-
siertihn: Schwab gebrauchte keine Schlagworte. Er stellte sich zur Verfugung. er bot sich
dar und war bereit, sich jeweUs vorschieben zu lassen, wenn das Mifltrauen der Mitglied-
scnatten gegen die Spitze bedrohliche AusmaBe angenommen hatte." Franz June, Der Weg
nach unten, p. 421.

15) S. den biographischen Anhang; vgl. auch Hanno Drechsler, Die SAPD, p. 368.
16) S. den biographischen Anhang.
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nen der linken Opposition durchlaufen hatte; er trat im Jamiar 1920 mit

Schroder als friiher Theoretiker des Unionismus hervor 17 und war
Griindungsmitglied der KAP. Gleich Wendel hatte der Jurist Arthur

Goldstein bereits mit Schroder in der Berliner KPD(S)-Opposition

Unionsthesen verfochten. Adam Scharrer 18 war als gelernter Dreher

in den Berliner Riistungsarbeiter-Streiks zur Bewegung der Revolutio-

naren Betriebsobleute gestoBen und zur linken Gewerkschaftsopposi-

tion in der KPD(S); er war Redakteur an der KAZ und eines der lang-

jahrigsten KAP-Mitglieder. Der gelernte Tischler Peter Utzelmann 19

war mit wichtigen Aufgaben organisatorischer Art nach dem Kapp-

Putsch von seinen Berliner KAP-Freunden nach Mitteldeutschland ge-

schickt worden. Fritz Rasch war der eigentliche Organisator der Spal-

tung der Berliner KPD(S) gewesen und ihm fiel wie Emil Sach, dem
Kassierer im Vorstand der Partei, ein grofier Teil der technisch-or-

ganisatorischen Lasten zu.

Diese Lasten waren nicht gering, denn von Mai bis August 1920

wuchs die Zahl der Parteimitglieder kontinuierlich. Obwohl die be-

reits im Zusammenhang mit der FAUD und der AAUD bemerkten

Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Mitgliederstarke auch auf die

KAP zutreffen, kannman mit Gewifiheit annehmen, dafi sie die meisten Mit-

giieder zwischen dem 1 . Parteitage im April und dem2.ParteitageAnfang

August 1920 zahlte. Eine Sitzung des Zentral-Ausschusses der Partei

behauptete Ende Mai - wahrscheinlich doch etwas ubertreibend -, die

Organisation umfasse jetzt etwa 75 % der Mitglieder der KPD(S)20 und

vor dem 2. Parteitag wurde immer noch eine standig wachsende Zahl

von Ortsgruppen vermeldet 21
. Den zuverlassigsten Eindruck von der

absoluten und von der relativen Starke der einzelnen Wirtschaftsbe-

zirke der KAP vermitteln die nicht zur Verbffentlichung bestimmten

Zahlen, die bei der Uberprlifung der Mandate auf dem 2. Parteitag an-

gegeben wurden: Berlin 12 000, Nord 3 000, Altona 1 953, Sachsen-

Anhaltl 400, Nordwest 1 000, Pommern 1 100, Niedersachsen 1 200,

Ostsachsen 3 100, OstpreuBen 1 500, Rheinland-Westfalen 5 500,

Frankfurt/Main 1 000, Zwickau 2 000, Mitteldeutschland 3 200, Be-

setzte Zone 2 500 22
. Die rund 40 000 Anhanger, die die KAP also An-

fang August 1920 umfafite, durften das Maximum an Mitgliederstarke

in ihrer Geschichte sein, da mit dem AusschluB der Nationalbolsche-

17) Vgl. oben den Abschniu tiber die majoritare Richtung in der AAU.

18) Vgl. den biographischen Anhang.

19) S. den biographischen Anhang.

20) S. KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920). Nr.100.

21) S. KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.105.

22) ProtokoU des 1. ordenUichen Parteitages der KAPD. masch. schrifd. Manuskript, p. 23.

In der zahlung dieses Manuskripts wurde der Grtindungsparteitag nicht berUcksichtigt; daher

wird der tatsachUche 2. Parteitag in irrefUhrender Weise der 1. ordentliche Parteitag genannt.
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wisten noch auf dem 2. Parteitage die lange Reihe der Spaltungen und

Absplitterungen begann, welche die Organisation schnell dezimierte.

Die Taktik des bei weitem starksten Bezirks der neuen Partei, der

Berliner KAP, war nach Ausweis der Presse darauf bedacht, Idio-

synkrasien in der Art Ostsachsens oder Hamburgs zu vermeiden, die

inn allzu leicht von den Arbeitermassen isolieren konnten. Das Ber-

liner Zentrum der Partei war vor allem bestrebt, der KPD(S)-Zentrale

ungerechtfertigte Aktionstragheit nachzuweisen; die Berliner KAP
glaubte vorbehaltlos an die Aktualitat der Revolution und bestuckte die

geringsten Anlasse mit revolutionaren Hoffnungen in der Uberzeugung,

die schon das Programm dargetan hatte, daB "der Sozialismus nicht

kommt, auch wenn die Bedingungen dazu da sind, wenn die Menschen
nicht wollen"23

. Lokale Hungerrevolten im Mai/Juni 1920 z. B. waren
ihr Anlafi genug festzustellen: "Die objektiven Voraussetzungen der Re-

volution sind da. " Man konne ihr Losbrechen nicht auf die Stunde vor-

aussagen, aber "jeder, der geschichtlichen Sinn hat, weiB, dafi das

bald geschehen wird,m . Sie bekannte sich in bewufltem Gegensatz zur

KPD(S) offen zur Sabotage als einem durch die revolutionaren Umstan-
de bedingten MittelimKlassenkampfunderklarte, von einem bestimm-
ten Punkte ab sei dieser Kampf eine Auseinandersetzung "mit Fausten

und Zahnen, mit Messern und Kniippeln, aber besser noch mit Geweh-
ren, MG, Handgranaten und Sprengstoff"25

. Tagespolitisches Nahziel

war der BerlinerKAP in den ersten Monaten die Verhinderung des Zu-

standekommens und der Durchfiihrung des Entwaffnungsgesetzes, das

Anfang August in Kraft trat und die Einziehung samtiicher aus dem
Kriege noch zuriickbehaltener Waffen und Munitionsteile gebot. Auf dem
2. Parteitag hiefi es, die Tatigkeit der Organisation sei "konzentriert

um die Frage des Entwaffnungsgesetzes" und man hoffe, noch Zeit zu

haben, um "gegen das Gesetz ein grofles Manover zu inszenieren" 26
.

Besonders empfindlich wurden durch das Gesetz die illegalen Kampf-
Organisationen der Partei getroffen, deren Entwicklung in der Folge-

zeit durch chronischen Waffen- und Munitionsmangel gekennzeichnet

war. - Die Versuche der KAP, Massenaktionen gegen dieses Gesetz

in Gang zu bringen, scheiterten an der Nichtbeteiligung der KPD(S) und

der USPD 27
. In der gleichen Richtung, den proletarischen aktiven Kampf

gegen den sich konsolidierenden blirgerlichen Staat wieder anzufachen,

gingen die Sabotageaktionen gegen Munitionslieferungen an die Gegner
der UdSSR im russisch-polnischen Krieg im Sommer 1920, die von der

23) KAZ(GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.95: Mehr Aktivitat!

24) KAZ(GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.107.

25) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 118; Illusionen.

26) Protokoll des 1. ordentlichen Parteitages der KAPD, p. 188.

27) Vgl. KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 121; Zur Entv/affnung <ier deutschen Revolu-

tion.

KPD als "Revolutionsromantik" abgetan 28 und von der KAP in Gemein-

schaftmitder AAUDund der FAUD erfolgreich durchgefiihrt wurden.

Diese taktische Haltung des Berliner KAP-Zentrums wurde vom 3. Par-

teitag (15. bis 18.2.1921) bestatigt; ein Redner forderte unter demBei-

fall des Kongresses "eine erhohte Angriffstatigkeit der Partei gegen

die kapitalistische Wirtschaft und gegen alle demokratischen Einrich-

tungen"29
. Man dlirfe sich nicht durch die Redensart abschrecken las-

sen, die Konterrevolution warte nur auf einen Anlafi, um iiber das Pro-

letariat herzufallen; es gelte durch Angriff, durch den offenen Kampf,

die "demokratischen Illusionen" zu zerstoren. War es der KAP in alien

Fallen mifllungen, die KPD fur ihre Taktik der vorsatzlichen und per-

manenten Anti-Gesetzlichkeit zu gewinnen, so muBte ihr der Um-
schwung der VKPD auf die Offensivtaktik in der Marz-Aktion 1921 30 als

ein Einschwenken auf ihre eigene Linie erscheinen; die KAZ jubelte:

"Die Massen der VKP handeln nach unseren Parolen!" 31
. Infolgedessen

wurde die Taktik der KAP unmitteibar nach der Niederlage in den mit-

teldeutschen Marzkampfen auch keineswegs in Frage gestellt. In einer

vom Berliner FQhrungskreis gemeinschaftlich mit Herman Gorter ver-

fafiten Auseinandersetzung und Abrechnung mit der Kritik an der Marz-

Aktion forcierte man die bisherige "Linie einer aktiv - revolu-

tionaren Politk" 32 noch und sah als nachste Aufgabe der KAP die

Bildung von Aktionsausschussen und die Durchfiihrung von Betriebs-

besetzungen nach italienischem Vorbild, die in den bewaffneten Kampf

um die Staatsgewalt miinden sollten
33

. Als aber im Laufe des Jahres

die ganze politische Tragweite der Niederschlagung der Marz-Aktion

sichtbar wurde und als sich viele aktivistische Krafte - wie im Falle

Karl Plattners und seiner Anhanger besonders sinnfallig wird 34 - ent-

tauscht von der Partei abwandten, geriet die KAP in eine merkliche

taktische Unsicherheit. Der 4. Parteitag im September 1921 erklarte

es nunmehr als die Aufgabe der KAP, "den Willen zur Revolution im

deutschen Proletariat wachzuhalten" und in Hinblick "auf die demnachst

wieder aufwarts fuhrende Welle der revolutionaren Bewegung"35 sich

bereit zu halten. Gorter begrundete diese Perspektive in seiner Rede

auf dem Parteitag mit dem Fazit seiner weltpolitischen Analyse, die

28) Vgl. dazu Bernhard Reichenbach, loc.cit., p. 164.

29) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.172.

30) Vgl. dazu im einzelnen unten den Abschnitt Uber die linksradikalen Organisationen in

den Aktionen 1920/21.

31)KAZ(Grofi-Berlin), Ug.<1920/21). Nr. 181.

32) Der Weg des Dr.Levi, der Weg der VKPD. hrsgg. von der KAPD, o.O„ o.J. (Ber-

lin 1921), p. 30; die Hervorhebung ist im Original.

33) S. ibidem, p. 29-32.

34) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber Karl Planners organisierten Bandenkampf.

35) KAZ (GroB-Berlin). l.Jg. (1920/21), Nr.232: Lehren des Parteitages.
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Situation des Kapitalismus sei "politisch etwas besser, aber okono-
misch sehr schlecht" und gebe noch immer Anlafl zu sehr "groflen

Hoffnungen" 36
. Eine gleichzeitig in der KAZ erscheinende Artikelserie

"Zur Taktik der Partei" kam zu dem Schlufl, der Gedanke einer be-
sonderen deutschen Revolution sei "zwar nicht geradezu unmoglich,
aber jedenfalls mehr und mehr unwahrscheinlich. " Das Entwicklungs-
tempo der revolutionaren Bewegung sei "von neuem als Problem zu
betrachten" 37

. Die taktische Konzeption der ersten Halfte des Jahres
hatte nun an Aktualitat merklich eingeblifit; man verwies nachdriicklich

auf die notwendige propagandistische Kleinarbeit zur Entwicklung des
proletarischen Selbstbewufitseins und blieb die Angabe praktisch-poli-

tischer Nahziele schuldig.

Etwa gleichzeitig mit der taktischen Aporie, in die die KAP seit

Mitte 1921 geriet, begann die offentliche Diskussion der Theorie von
der "Todeskrisis des Kapitalismus". Es ging in dieser Diskussion ei-

gentlich mehr um die Rationalisierung einer Hoffnung, um die Ausdeu-
tung eines Schlagwortes als um eine Theorie; denn ein einigermafien

koharentes Thesengefuge kam darin nicht zustande. Noch 1925 konsta-
tierte ein kritischer Beitrag zu dieser Diskussion den "so schwer von
alien Genossen empfundenen Mangel einer zusammenfassenden Dar-
stellung der Theorie der Todeskrisis des Kapitalismus" 38

. So weitdie
kontroverse volkswirtschaftliche Essayistik liber die Frage der Todes-
krise - in der jeder Versuch einer Zusammenfassung sofort eine Wi-
derlegung erfuhr 39 - ein zutreffendes Bild ermoglicht, gehorten folgen-

de Uberlegungen zu den Grundlagen der prsftendierten Theorie: Aus-
gangspunkt war Rosa Luxemburgs im Zusammenhang mit ihrer Imperia-

lismus-Theorie aufgestellte These, daB infolge der Kapitalsakkumula-
tion im kapitalistischen ProduktionsprozeB Angebot und Nachfrage sich

nicht decken konnten, dafl sich immer ein UberschuB von Produkten er-

gebe, mithin eine Absatzkrise, die die gewaltsame Erschliefiung neuer
Markte erforderlich mache. Daran anschliefcend erklarte man denWelt-
krieg als einen bislang unvorstellbaren und verzweifelten Versuch der

nationalen Bourgeoisien, diese systembedingte Krise zu tiberwinden;

die Absatzstockung sei behoben worden durch das Auftreten des Staates

als Kaufer aller vorhandenen Waren und durch die Kriegsproduktion
40

.

36) KAZ (GroG-Berlin). l.Jg. (1920/21), Nr. 232: Rede des Genossen Gorter.

37) KAZ(GroB-Berlin). l.Jg. (1920/21), Nr. 243.

38) "Proletarier". l.Jg. (1925), Heft 8.

39) Selbst die beiden Theoretiker des Berliner KAP-Zentrums waren sich hier nicht einig.

Schwabs Ausfuhrungen tlber die "Todeskrise" auf der ZentralausschuB-Sitzung der KAPD am
5. /6. 3. 1922 z.B. wurden von Schroder in Zweifel gezogen. S. KAZ (GroB-Berlin), 3.Jg.

(1922), Nr.19. Vgl. besonders die Ausemandersetzimgen Uber die "Todeskiisen" -Theorie

im "Proletarier", 3.Jg.(1927), Heft 3, 6, 7, 9, 10/11.

40) Vgl. dazu "Proletarier", 3.Jg.(1922) f Sondernummer zura 2.KongreB der KAI.
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Die damit dem Kapitalismus gewahrte Frist sei nach dem Weltkriege

noch einmal verlangert worden durch "Vertrustung, Friedensvertra-

ge, Volkerbundsakten"41 usw., sei aber begrenzt und ihr Ende abseh-

bar, was sich u. a. durch den Riickgang der Produktivitat des Welt-Ka-

pitalismus anzeige42
. - Die Diskussion dieser Thesen, die seit Beginn

des NEP-Kurses in RuBland im internationalen Kommunismus ihre Ak-

tualitat verloren, erschopfte sich in der KAP weitgehend im Streit um
die richtige oder falsche Auslegung der Marxschen und Luxemburg-

schen sozialokonomischen Grundbegriffe und in volkswirtschaftlichen

Detailfragen. Ende 1924 wurden Stimmen laut in der KAP/AAU der

Berliner Richtung, die eine situationsadaquatere Fundierung von Pro-

gramm und Taktik forderten und meinten, es sei "die hochste Zeit, mit

dem Unfug von der 'Todeskrise 1 ein Ende zu machen"43
. Pannekoek

warnte 1927 im "Proletarier" vor der leichtfertigen Auffassung, der

Kapitalismus sei nicht regenerationsfahig und sprach von einer "an-

haltenden wirtschaftlichen Depression", aus der auf lange Sicht die Re-

volution hervorgehen werde 44
.

In der "Todeskrisen"-Diskussion zeigte sich das Bemuhen, der

KAP neue Grundlagen zu geben, nachdem ihre ursprtingliche Basis,

die - zumindest affektiv unmittelbare - Evidenz der Revolution mit der

Niederschlagung im Marz 1921 hinfallig geworden war. Von diesem

Zeitpunkt her datieren auch die taktischen und personlichen Konflikte,

die nach den bisherigen Absplitterungen zur Spaltung der Partei im

Marz 1922 flihrten. Die Konflikte waren bereits auf dem September-

Parteitag (1921) intern ausgefochten worden45
, wurden aber erst wirk-

lich brisant, als sich um das vom Parteitag eingesetzte "Informations

-

und Organisationsbiiro" fur eine zu grUndende linkskommunistische In-

ternationale eine festere Fraktion biidete. Der besondere Rigorismus

dieser Fraktion kam zum Ausdruck in der Ablehnung der Beteiligung

derAAU an Lohnkampfen
46 und in dem angestrengten Bemuhen, schnellst-

moglich eine KAI ins Leben zu rufen47
. Beides waren taktische Ver-

haltensweisen, die besonders den im ProduktionsprozeB stehendenAr-

41) Weltkrise und Klassenkampf, Berlin o.J., Flugschrift der KAPD, p.l.

42) S. z.B. die Faktenkompilation im "Proletaries . 3.Jg.(1922). Sondernummer zum 2.

KongreG der KAI.

43) S. "Proletarier". l.Jg.(1927). Heft 8.

44) "Proletarier", 3.Jg.<1927), Heft 7/8: Karl Horner, Prinzip und Taktik.

45) Schroder erklarte am 16. 3. 1922, wenn es nach ihm gegangen ware, sei der Bruch in der

KAP schon im September 1921 vollzogen vorden. S. KAZ (Grofi-Berlin). 3.Jg.(1922), Nr.

21; vgl. auch KAZ (Essener Richtung), l.Jg.(1922), Nr. 30: "Schon die Haltung der Partei-

mitgliedschaft in und zu den Marz-KSmpfen 1921 . . . zeigte einen innerlichen Rifi in der

Auffassung der unmittelbar anzuwendenden Klassenkampfmethoden.
n

46) S. dazu Einzelheiten oben im Abschnitt uber die majoritare Richtung der AAU.

47) S. dazu auch unten den Abschnitt Uber die KAI.

y
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beitern und ihren praktischen Tagesfragen wenig Verstandnis entge-

genbrachten, und die von der Mehrheit des Geschaftsfuhrenden Haupt-

ausschusses der KAP nicht gebilligt wurden48
. Das Internationale Biiro

entfaltete um die Jahreswende 1921/22 groBe Aktivitat ohne Vorver-
standigung mit dem Hauptausschufi der Partei und bereiste etwa die

Halfte der Wirtschaftsbezirke der KAP, um dort fur seine taktische

Linie zu werben. Der Wirtschaftsbezirk Grofi-Berlin, der sich auf dem
4. Parteitag geschlossen gegen die Griindung einer neuen Internationale

ausgesprochen hatte, bevor nicht die KAPD im Inneren gefestigt sei,

raumte der internationalen Lageerorterung und der Propaganda des

Internationa Ien Buros in der von ihm besorgten Parteipresse wenig

Raum ein. Die bei der rapide rucklaufigen Entwicklung der KAP leicht

ins Personliche umschlagenden Querelen iiber die Funktion der Union

und den Zeitpunkt der Konstituierung der linkskommunistischen Inter-

nationale wurden auf der Zentralausschufl-Sitzungam 5. und 6. Marz 1922

verhandelt und gaben den Anlafi zur organisatorischen Entzweiung der

beiden Fraktionen. Durch Manipulation des Abstimmungsmodus der

Sitzung gewann Schroder eine Mehrheit fur seine Fraktion, die nicht

dentatsachlichenMehrheitsverhaltnissen in der Mitgliedschaft der Par-

tei entsprach. Der Wirtschaftsbezirk GroB-Berlin der KAP schlofidar-

aufhin Karl Schroder, Arthur Goldstein und Emil Sach aus wegen par-

teischadigenden Verhaltens und wegen ihres "mafilosen personlichen

Ehrgeizes"49
. Die Berliner AAU schlofi sich diesem Verdikt gegen

Schroder, Sach und Reichenbach mit rund 1000 gegen 20 Stimmen an 50

und setzte auch die Redaktion des "Kampfruf T ab, die Schroders neuen

Unions-Thesen eine Plattform geboten hatte. Schroder seinerseits, der

nur die ungeteilte Unterstutzung der mitgliederschwachen Bezirke Kiel,

Dresden und Stettin hinter sich hatte, erklarte kurzerhand die bisherige

Parteifdhrung fur abgesetzt und konstituierte einen neuen Geschafts-
fuhrenden Hauptausschufl in Essen. Diese Spaltung - deren Ursachen
nur insofern objektiv zwingend erscheinen als sie durch die soziale und
wirtschaftliche Situation bedingt waren, d. h. mit der Aufgabenbestim-
mung der Unionen zusammenhingen - traf die Substanz der KAP und be-

eintrachtigte die nationale und internationale Organisationsentwicklung
der Linkskommunisten in entscheidender Weise.

Zunachst konkurrierten die beiden Hauptausschiisse der KAP, nach
deren Sitz sich die beiden Tendenzen "Berliner" und "Essener" Rich-

48) Hierzu und zum folgenden vgl. Einzelheiten im vollstandigen stenografischen Protokoll

der ZentralausschuB-Sitzung vom 5./ 6. MSrz 1922, in: KAZ (GroB-Berlin), 3.Jg.(1922),
Nr. 19-22: vgl. auch - weniger detailliert - das Resume* in: KAZ (Essener Richtung), l.Jg.

(1922), Nr.l.

49) KAZ (Grofl-Berlin), 3Jg.(1922), Nr.19: Offenes Rundschreiben an alle Mitglieder der

Partei.

50) KAZ (Groft-Berlin), 3.Jg.(1922), Nr.20.

tung nannten. Nach - durchaus glaubwiirdigen - Ermittlungen der Ber-

liner Richtung stellten sich in Berlin etwa 100 KAP-Mitglieder hinter

den Essener Ausschufi, rund 1600 hinter den Berliner 51
. In den ver-

schiedenen Wirtschaftsbezirken, die im Marz 1922 zum Teil bereits

auf eine einzige Ortsgruppe zusammengeschrumpft waren 52
, stellten

sich die Vertreter beider Ausschlisse zur Diskussion und die Mehrheit

der Mehrzahl der Versammlungen solidarisierte sich mit der Berliner

Richtung 53
, obwohl nicht Uberall der Unterschied zwischen beiden Rich-

tungen so grofi war wie in Berlin. In der Diskussion zwischen den Spre-

chern der Berliner und der Essener wurde von beiden Seiten mit so

starken personlichen Inkriminierungen und Verleumdungen gearbei-

tet, dafi an eine Wiedervereinigung schon bald nicht mehr zu denken

war, obwohl Herman Gorter seine Autoritat dafiir einsetzte 54
. - Die

Sprecher der Essener, Schroder, Reichenbach, Sach usw., hatten im
Ruhrgebiet einen Geldgeber gefunden, der es ihnen ermoglichte, seit

Mitte Marz eine KAZ, seit Anfang Juni 1922 einen "Kampfruf ! in eige-

ner Regie als Organe der Essener Richtung herauszubringen, und sie

riefen dazu auf, den entsprechenden Publikationsorganen der Berliner

die Gelder zu sperren. Sie beriefen einen eigenen Parteitag am 4. und

5, 6. 1922 in Hannover und eine eigene ZentralausschuB-SitzungimOk-

tober ein, deren tlbersichten liber den organisatorischen Stand der Es-

sener Richtung entmutigend waren 55
. Da sich ihre Organisationsarbeit

immer ausschliefilicher auf die KAI konzentrierte, verfielen die Wirt-

schaftsbezirke der Essener bald ganz und seit 1924 brachte ihre Presse

keine Organisationsnachrichten mehr. Die Zentralausschufi-Sitzung

vom Oktober 1922 trat - nach den eigenen Worten der Essener - in ei-

ner Situation der "bislang starksten politisch-personlichen Erniich-

terung" zusammen und konstatierte eine "auf Jeden einwirkende poli-

tische Depression durch die zahlenmafiige Starke der Berliner 1 ' 56
. In

der Folge der nur mehr geringen Integrationskraft des Essener KAP-

51) KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922) t Nr.26; die Organe der Berliner Richtung fuhrten

die Zahlung von 1920 ab weiter, die Presse der Essener Richtung zahlte ihre Jahrgange seit

der Spaltung (1922).

52) Der Organisations-Referent auf der ZentralausschuB-Sitzung im Marz 1922 erklarte:

"Wirtschaftsbezirke, die aus einem einzigen Ort oder aus 12 Mitgliedern bestehen, sind ein

Unding". Er forderte eine Neuaufteilung der Bezirke; s.KAZ (GroB Berlin), 3.Jg.(1922), Nr.

22.

53) S. KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(l922), Nr.26s ttbersicht Obex die Verhaltnisse in 17

Wirtschaftsbezirken der KAP.

54) S. seine im Selbstverlag erschienene beschworende, aber eindeutig zugunsten der Essener

Richtung argumentierende Schrift: Herman Gorter, Die Notwendigkeit der Wiedervereini-

gung der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, o. O., o.J. (1922).

55) S. KAZ (Essener Richtung), l.Jg. (1922), Nr. 6.-11 und Nr.23.

56) KAZ (Essener Richtung), l.Jg. (1922), Nr.23.
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Teils entstand noch einmal innerhalb dieser Richtung eine Fraktion, die

ihren Vorort in Leipzig hatte und im November 1923 "die KAP liqui-

dierte" und sich als "Kommunistischer Ratebund" konstituierte 57
. Der

Ratebund gab in unregelmaftiger Folge die Blatter "Die Epoche, Kampf-

organ des Kommunistischen Ratebundes" und "Die Perspektive, Kampf-

organ der Union revolutionarer Betriebsorganisationen" bis Ende 1924

heraus. Er war in der Essener Richtung vor allem in Reaktion auf die

starke Steliung entstanden, die in ihr die fruheren Theoretiker der Ber-

liner KAP-Griindergruppe innehatten; die Ratebundisten versammel-

ten sich in der Polemik gegen diesen "Literatenzirkel" und versuch-

ten, das verbreitete antiintellektualistische Ressentiment in KAP-Krei-

sen 58 zum Bestandteil ihres Programms zu machen; aufier diesem Un-

terscheidungsmerkmal zeichneten sie sich durch ihre Ablehnung der

"Exekutivgewalt der KAP iiber die AAU" in der bisherigen Form aus

undverstanden sich als wirksamere Garanten der "innerenideellen und

organisatorischen Geschlossenheit der Union der Betriebsorganisa-

tionen im Kampfe um die Voilendung der proletarischen Diktatur" 59
.

Diese Zuriickweisung der Unterordnung der AAU unter die KAP brachte

den Ratebund in die Nahe der AAUE; Vereinigungsvorschlage an die

Einheitsorganisation wurden jedoch von dieser wegen der Intellektuel-

len-Hetze der Leipziger Richtung abgelehnt60
; nach der Auflosung die-

ser Richtung gegen Ende des Jahres 1924 gingen ihre Mitglieder grofi-

tenteils zur AAUE. - Wahrend also die Essener Richtung organisa-

torisch bald zusammenbrach, hatte sie doch zumindest anfangs fast

alle Intellektuellen in ihren Reihen, die bisher Programm und Taktik

der KAP formuliert hatten, und sie mokierte sich - nicht ganz zu Un-

recht - iiber die geringe theoretische Potenz der Berliner 61
. Vom en-

geren Kreis der Berliner KAP-Griinder war aufler Friedrich Wendel 62

und Arthur Goldstein63 auch Alexander Schwab bis Mitte 1922 aus der

Partei ausgeschieden; Schwab hatte zwar auf der Zentralausschufi-Sit-

57) S. dazu "Die Aktion\ 14. Jg. (1924), Nr. 6.

58) Vgl. dazu unten den Abschnitt Uber das Intellektuellen-Problem.

59) "Die Epoche", l.Jg.(1923), Nr. 1; Die Liquidation der KAPD und die Formierung

des Kommunistischen RStebundes.

60) S. "Die Aktion", 14. Jg. (1924), Nr. 6: Vom wahren Wesen des "Kommunistischen Rate-

bundes".

61) Vgl. z.B. KAZ (Essener Richtung), 2.Jg.(1923), Nr.23: Antwort an die Berliner: "Nach-

dem die Berliner FUhrer monatelang nach der Spaltung aus eigener geistiger Armut zur Aus-

fUllung ihrer KAZ nicht nur eine Reihe unserer frUheren AufsStze und Aufrufe Wort ftir Wort

Ubernommen haben, sondern sogar unsere Broschtlre "Die Allgemeine Arbeiter-Union" als

ihr geistiges Eigentum ihrer Mitgliedschaft vorgesetzt haben und dadurch eine ausgeprSgte

Fahigkeit des Zitierens bzw. des Abschreibens bewiesen haben ..." usw.

62) Vgl. unten den Abschnitt Uber den Plamburger Nationalbolschewismus.

63) S. oben den Abschnitt Uber die majoritare Richtung der AAUD.

zung im Marz noch eine vermittelnde Haltung einzunehmen versucht,

liefi aber in seinem Referat bereits erkennen, daft er kein Interesse

mehr an der praktischen Organisationsarbeit hatte; er hatte nach der

Enttauschung, die er auf dem 3. Komintern-Kongrefl erfuhr und die ihn

seinen bisherigen Freunden entfremdete, bereits seine Funktionen im

Internationalen Biiro nicht mehr wahrgenommen und erklarte Ende Marz

1922 seinen Austritt aus der KAP 64
. Die Freundschaft und theoretische

tibereinstimmung zwischen Schroder und Gorter bewahrte sich hingegen

auch nach der Spaltung der Partei; Gorter, der durch langere Krank-

heit an den Spaltungsvorgangen nicht unmittelbar beteiligt war, unter-

stutzte die Essener Richtung ohne Vorbehalt. In seiner Begrundung der

Essener Taktik65 ging Gorter davon aus, dafl bei objektiv revolutiona-

rem Zustand Deutschlands und Europas fast das gesamte deutsche Pro-

letariat "reformistisch" sei; "alle kampfen fur ! Reformen f und !Auf-

bau'" 66
. In einer solchen Situation sei es absolut notwendig, dafi wenig-

stens eine Gruppe das Prinzip der Revolution mit der auflersten Kon-

sequenz hochhalte, um den ProzeB der proletarischen Selbstbewufit-

seins-Entwicklung zu fordern und um bei erneuter Aktualisierung

der Revolution den Kern der proletarischen Emanzipationsbewegung

bilden zu konnen; daher keine Beteiligung der AAU an Lohnkampfen und

die sofortige internationale Organisierung der konsequenten Revolu-

tionare gegen die erdruckende Masse der "Opportunisten". - Diesen

Kampf gegen den "Reformismus" fiihrte nachweisbar der Essener

"Kampfruf r bis April 1926, die Essener KAZ - zuletzt in unregelma-

fciger Folge und in Kleinformat - bis 1929. Ein Teii der prominenten

Vertreter der Essener (Schroder, Reichenbach) war bis 1925 wieder

in die SPD zuruckgekehrt, ein anderer Teil zog sich ganz von der poli-

tischen Tatigkeit zuriick (Sach z.B.). Innerhalb der SPD gruppierten

sich viele ehemalige KAP-Mitglieder wieder um Schroder und bauten

mit ihm schliefilich seit 1929 einen revolutionaren Zirkel, die "Roten

Kampfer", auf, der sich schon vor 1933 auf eine Periode der Illegali-

ty einstellte, bis 1936 im Widerstand arbeitete und die meisten Mit-

64) Vgl. die Notiz in: KAZ (Essener Richtung), Ug.(1922), Nr. 1. Jung berichtet, Schwab

habe sich um diese Zeit "mit der revolutionaren Idee des Widerstandes gegen jede Form

von Politik zu identifizieren begonnen. " Er habe den "Kreislauf der politischen Arbeiter-

bewegung, aus der Masse eine Spitze zu schaffen, und diese Spitze dann durch UnterdrUk-

kung der Massen in Permanenz zu halten . . . zu dieser Zeit als erster und am klarsten er-

kannt." Franz Jung, Der Weg nach unten, p. 421.

65) S. dazu besonders Herman Gorter, Die Notwendigkeit der Wiedervereinigung der KAPD.

66) S. KAZ (Essener Richtung). l.Jg.(1922), Nr.23: Herman Gorter, Die Essener und die

Berliner Richtung; s. auch "Der Kampfrur (Essener Richtung). 2.Jg.(1923). Nr.14 ff: Her-

man Gorter. Die Richtigkeit der Essener Richtung in der Frage des Mittuns in wirtschaftlichen

Kampfen.
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glieder der Berliner Grtindergruppe der KAP wieder versammelte
(Schroder, Schwab, Reichenbach, Goldstein, Utzelmann u. a.)

67
.

Die Flihrung der Berliner Richtung der KAP war gleich nach der

Spaltung weitgehend anonym geworden; neben Adam Scharrer, der von

Anfang an eine starke Position in der Berliner Organisation der Partei

hatte und auf der M&rz-Zentralausschuft-Sitzung in deren Namen scharf

gegen die Griindung der KAI aufgetreten war 68
, spielten in den folgenden

Jahren bis dahin nicht namentlich hervorgetretene, zum Teil aus der

Jugendorganisation nachrtickende Arbeiter die fuhrende Rolle69
. Diese

Richtung verstand sich als die authentische Fortsetzungder Parteitra-

dition
70 und beriefvom 14. bis 16. Mai 1922 bereits den von den erheb-

lich verwirrten Mitgliedern geforderten 5. Parteitag der KAP 71 im Be-

wufitsein ihrer zahlenmaftigen ttberlegenheit im Stammsitz der geg-

nerischen Richtung, in Essen, ein. Die Diskussion der Spaltung ver-

lief nicht ganz ohne Anti-Intellektuellen-Ressentiment72
, und die Stim-

men hauften sich, die zwar keine prinzipielle Revision, aber doch eine

zeitgemafiere Umformulierung des Parteiprogramms verlangten. Damit

wurde der Bezirk Grofl-Berlin beauftragt; er legte dem 6. Parteitag

(9. bis 11. 9. 1923) ein zweites Programm derKAPDvor 73
, das dieseran-

nahm. Dies Programm fugte dem ersten ein Expose liber die "Todes-

67) Vgl. dazu die Dokumentation Uber die "Roten Kampfer" (loc.cit.) und demnSchst die

Marburger Dissertation von Olaf Ihlau Uber die Geschichte der "Roten Kampfer".

68) S. sein Referat in: KAZ (GroB-Berlin), 3.Jg.(1922), Nr.20.

69) Weitgehend reprSsentativ mag die politische Biographie Alfred Weilands sein: Alfred

Weiland, geboren am 7. 8. 1906 in Berlin-Moabit, stammte aus einer sozialistischen Fa-

milie, die sich wahrend des ersten Weltkrieges dem "Spartakus"-Bund anschloB; sehr frllhe

Kontakte mit der sozialistischen Jugendbewegung und Teilnahme an der Entwicklung des

linken FlUgels des "Spartakus^-Bundes bis zur Griindung der KAP; bereits 1925 verantwort-

liche Funktionen in der AAU und dann in der KAP, Redakteur an der KAZ und 1927 inter-

national Verbindungsmann der KAP/AAU; Tatigkeit in der Erwerbslosenbewegung und im

Februar 1933 wegen Verbindungen zu dem holiandischen Reichstags-Attentater van der Lubbe

(der den holiandischen Linkskommunisten nahestand) verhaftet; 1935 entlassen und bis 1938

unter Schutzhaft; nach 1945 in der DDR, dann nach West-Berlin Ubersiedelnd. Brief Alfred

Weilands an den Verfasser vom 15. 10. 1967. Herr Weiland nennt als weitere Namen in der

Ftihrung der KAP nach 1924; Lincke, Michaelis, Wilfrath und Pinkowski.

70) Am24.3,1922erkiartederBezirkGroS-Berllnl er stehe "nach wie vor auf der programma-

tischen und theoretischen Grundlage des Programms und der in den Broschtlren "Klassen-

kampforganisation des Proletariats* (von Herman Gorter) und "Der Weg des Dr. Levi - der

Weg der VKPD* vertretenen Auffassung. " KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(l922), Nr.24.

71) Vgl. das Protokoll des 5. Parteitages in: KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(l922), Nr.35-

40.

72) So wurde u.a. verlangt; "Niemals sollte ein Intellektueller fuhrende Stellung *inneh-

men. Sie sollten arbeiten, aber nicht fuhren. Ihnen zur Seite sollten immer zwei bis drei

Proletarier stehen. - KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr.39.

73) Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Berlin 1924.
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krise des Kapitalismus"74 hinzu und strich - wie schon auf dem Essener
Parteitag gefordert worden war 75 - die 1920 noch enthusiastische Un-
terstiitzung der russischen Revolution

76
. Im ubrigen war das "maxima-

listische" konkrete Aktionsprogramm der KAP von 1920 nun sehr all-

gemeinen liberlegungen liber die MAufgaben der Arbeiterklasse nach
der Ubernahme der politischen Macht" 77 gewichen. Die eigentliche

Streitfrage zwischen Berlinern und Essenern, die Aufgabe der Union,

wurde im neuen Programm gar nicht aufgegriffen; dazu waren vom 5.

Parteitage "Leitsatze zur Taktik" angenommen worden 78
, die den

Unionsgenossen vorschlugen, im Streikfalle im jeweiligen Betriebe die

Politisierung des Streiks zu bewirken, dann einen Aktionsausschufi zu

wahlen und mit diesem "die revolutionare Situation so weit wie mog-
lich vorwarts zu treiben"; nehme die Belegschaft die Unionsparolen
nicht auf und bilde keine Aktionsausschusse, so sei von den AAU-Ge-
nossen keinerlei Streikfunktion zu libernehmen, im iibrigen aber "selbst-

verstandlich Solidarit^t zu liben. " - Dergleichen verwirrende Kasuistik

entstand zwangslaufig aus dem BemQhen, an der revolutionaren Tak-
tik der KAP in einer l&ngeren, nicht mehr revolutionaren Phase der

sozialen Entwicklung festzuhalten. Die Austragung der Differenzen mit

den Essenern nahm zudem einen so groSen Platz ein in der Ta'tigkeit

der Berliner Richtung79
, daft sie sich immer weiter von den an weniger

prinzipiellen Fragen dringender interessierten Arbeitermassen ent-

fernte. Bereits eine ZentralausschuS-Sitzung der Berliner im Februar

1923 stellte fest, viele Wirtschaftsbezirke lagen vollig darnieder; man
verspiire wenig geistiges, aktives Leben und vermisse jede eigene Ini-

tiative; "nach aufien hin ist von einer KAP nichts zu merken"80
. - In

den Hungerrevolten und Streiks seit Mitte 1923 sparte ihre Presse dann

nicht mit revolutionaren Aufrufen. Die KAP spielte in diesen Aktionen

bereits gar keine Rolle mehr, wurde aber dennoch von den Repres-

sionsmafinahmen gegen die kommunistischen Organisationen, die mit

Beginn der Stabilisierung durchgefiihrt wurden, betroffen. Immerhin

gab es in der Berliner Richtung auch liber 1924 hinaus ein, nun fast

ganz auf den Bezirk Berlin-Brandenburg eingeschranktes Organisa-

tionsleben. Sie bildete eine weitgehend sektiererische Gruppe, deren

74) S. ibidem, p. 5-14; Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Wirtschaft im Zeit-

alter des Imperialismus.

75) S. KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr.36.

76) Vgl. Programm der KAPD (1924), p. 23-30: LeitsStze zur KAI.

77) Ibidem, p. 33 ff.

78) S. KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(l922), Nr.39.

79) Vgl. dazu die endlose Artikelserie: Essener und Berliner Richtung, Antwort an Gorter,

in: KAZ (Berliner Richtung), 4.Jg.(1923), Nr. 24-34.

80) KAZ (Berliner Richtung). 4.Jg.(1923), Nr. 5.
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vorzugsweise gegen die KPD gerichtete Kritik
81 von Fall zu Fall Auf-

merksamkeit erregte. Die KAP erfullte damit eine kritische Funktion,

wie sie in ahnlicher Weise vor dem ersten Weltkrieg der "Freien Ver-

einigung" z. B. in der Massenstreik-Diskussion zugefallen war. So er-

langte ihre Kritik an der KPD und der 3. Internationale z. B. eine gewis-

se Publizitat in der sogenannten "Granaten-Affare", den Ende 1926

durch die englische Presse eingeleiteten Enthiillungen iiber die Belie-

ferung der Reichswehr mit in Ruflland produzierten Waffen und Muni-

tionsteilen82
; fur die KAP war das eine unerwartet krasse und propa-

gandistisch auswertbare Bestatigung ihrer seit 1921 vertretenen Be-

hauptung, die 3. Internationale sei zum Handlanger der internationalen

Bourgeoisie geworden.

Im Zusammenhang mit diesem polemisch-propagandistischen Er-

folg kam es noch einmal zur Fraktionsbildung in der Rest-KAP Ber-

liner Richtung, an der zugleich der esoterische, nur mehr von ver-

bandsinternen Streitfragen bestimmte Charakter der Diskussion offen-

bar wurde, die in der Organisation noch stattfand. Die im November
1927 vollzogene erneute Spaltung kam liber die mehr oder minder
strenge Interpretation des Prinzips des Antiparlamentarismus zustan-

de: Der kommunistische Reichstagsabgeordnete Ernst Schwarz 83
, der

im Mai 1926 mit Karl Korsch aus der KPD wegen "ultralinker" Ab-
weichung ausgeschlossen worden war, dann eine Oppositionsgruppe urn

die Zeitschrift "Entschiedene Linke" aufgebaut und u.a. im Reichstag

im Zusammenhang mit der "Granaten-Affare" die KPD und die Komiri-

tern im Sinne der KAP kritisiert hatte, stand mit den Fiihrern der Ber-
liner KAP/AAU seit November 1926 in engem Kontakt. Anfang 1927

schlofl sich die "Entschiedene Linke", die gemessen an der Zahl ihrer

Mitglieder starker war als die KAP, mit der KAP/AAU Berliner Rich-

tung zusammen, da in alien wesentlichen Programmpunkten tlberein-

stimmung bestand. Gegen diesen Zusammenschlufi, der im Rahmen ei-

ner "elastischen Taktik" 84 weitgehend - nach Darstellung der Oppo-
sition - ohne Mitgliederkonsultation zwischen den Sprechern der KAP
und der "Entschiedenen Linken" (EL) ausgehandelt worden war, um
die Reichstags-Plattform und die Diaten Schwarz 1 zu nutzen, entstand

heftiger Widerspruch besonders in den KAP-Gruppen in Berlin, Ham-

81) S. die umfangreiche Zusammenfassung ihrer KPD-Kritik; Die KPD im eigenen Spiegel.

Aus der Geschichte der KPD und der 3. Internationale, Berlin o. J. (1925) (172 S.) (KAPD-
Verlag).

82) S. dazu die KAP-BroschUre: Von der Revolution zur Konterrevolution. RuBland bewaffnet

die Reichswehr, Berlin o. J. (1927).

83) Vgl. zur Biographie Schwarz* und zur Geschichte seiner Gruppe: Siegfried Bahne, Die

ultralinke Opposition in der KPD, loc.cit., p. 379 ff.

84) Vgl. dazu die Kritik in: KAZ (Essener Richtung). 6.Jg.(1927). Nr. 11: Spaltung in der

KAP Berliner Richtung.

burg und Leipzig85
. Die Opposition gab seit November 1927 je ein eige-

nes Publikationsorgan fur die Partei und flir die Union heraus 86 undwarf

der KAP-Fiihrung vor, zu einer "parlamentarischen ZweckmaBigkeits-

politik" iibergegangen zu sein, statt am Prinzip des "revolution&ren

Antiparlamentarismus" 87 festzuhalten. Die Essener sahen in dieser

"elastischen Taktik" nur eine weitere Bestatigung fur den "Reformis-

mus" der Berliner; sie bemiihten sich aber vergeblich deren Opposi-

tion zu sich heriiber zu Ziehen; auf einem Parteitag der Berliner KAP-
Richtung zu Ostern 1928 kehrte die Opposition zuriick aufgrund derVer-

sicherung, die "Entgleisung im Falle des Parlamentariers Schwarz"

sei berichtigt. "Eine Wiederholung solcher Experimente kommt nicht

in Frage" 88
. - Aufgrund des Auseinanderfalls der Verbindung mit der

EL und aufgrund dieser letzten Probe des KAP-spezifischen Doktrina-

rismus zerfielen bald auch die letzten Bezirke der Partei, die 1931 bis

auf einen kleinen Rest, der noch einmal eine eigene KAZ 89 heraus-

brachte, praktisch aufhorte zu existieren. Die vergleichsweise star-

kere und beweglichere AAU ubernahm "in Wahrheit immer mehr die

Aufgaben der alten KAP" 90
. Nachdem sich Ende 1931 auch die AAU und

die AAUE zusammengeschlossen hatten, waren samtliche Filiationen

der linkskommunistischen Tradition in Deutschland kurz vor ihrem un-

widerruflichen Ende noch einmal zusammengekommen, das mit der

Machtergreifung der Nationalsozialisten besiegelt wurde.

3. Die KAPD und die Dritte Internationale

Die lange gehegte Vorstellung der linken Opposition in derKPD(S),

ihre Taktik habe die voile Billigung der Bolschewiki, griindete sich -

abgesehen von dem allgemeinen Eindruck der Identitat ihres eigenen

revolutionaren Tatendrangs mit dem der russischen Genossen - auf die

Erinnerung an die ubereinstimmende kompromifllose Verurteilung der

85) S. KAZ (Essener Richtung). 6.Jg.(1927), Nr.ll.

86) "Kommunistischer Arbeiter, Organ der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands -

Opposition**, l.Jg.(1927) - 2. Jg.(1928). und: "Klassenfront, Organ der Allgemeinen Ar-

beiter-Union Deutschlands - Opposition (Revolutionare Betriebs-Organisation)
M

, l.Jg.(1927).

87) "Kommunistischer Arbeiter", l.Jg.(1927). Nr.l: Antiparlamentarismus oder antipar-

lamentarischer Opportunismus.

88) "Kommunistischer Arbeiter", 2.Jg.(1928). Nr. 5.

89) "Kommunistische Arbeiterzeitung, Organ der KAPD-, Berlin-Lichtenberg, l.Jg.(l931) -

3.Jg.(1933).

90) Brief von Herrn Alfred Wetland an den Verfasser vom 14. 8. 1967. Eine Reihe der ehe-

maligen KAP-Mitglieder der Berliner Richtung arbeitete nach 1933 im Widerstand unter den

Namen "Revolutionare Obleute" und "Gruppe Internatlonaler Sozialisten".
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MSozialpatrioten Tt (USPD und SPD), die auf der Zimmerwalder Kon-
ferenz begonnen hatte 1

. Sowohl die ehemaligen ISD als auch Pannekoek,

deren geistiger Mentor, hatten wahrend des Krieges den Kampf imSin-

ne der Leninschen Resolution von Zimmerwald gefiihrt und spielten nun

eine hervorragende Rolle in der linken KPD(S). Man verkannte liber

diesen taktischen Beriihrungspunkten aber die tieferen prinzipiellen

Differenzen, die sich z. B. aus den spontaneistischen Vorstellungen der

linken deutschen Kommunisten und dem elitaren Parteiverstandnis der

Bolschewiki ergeben muflten 2
. So hatte Lenin auch schon in einem Brief

vom 10.10.1919 - noch vor Bekanntwerden des Radekschen Schreibens

an den 2. Parteitag der KPD(S) und damit grundsatzlich Libereinstim-

mend - die Ablehnung der "Ausnutzung der legalen Moglichkeiten", der

"Beteiligung am biirgerlichen Parlament, an den reaktionaren Gewerk-

schaften oder Scheidemannschen Arbeiterkomitees oder Betriebsra-

ten ,T als eine "Krankheit des Wachstums" der kommunistischen Be-
wegung in Deutschland bezeichnet 3

. Aufgrund dieser Ubereinstimmung
zwischen Lenin und Radek - unci der von letzterem beeinfluflten Levi-

Zentrale der KPD(S) - hinsichtlich des linken Flligels der Partei wurde
Anfang 1920 das Amsterdamer Biiro der 3. Internationale, dem die mit

den linken Kommunisten soiidarischen Genossen Pannekoek und Gor-
ter vorstanden, durch einen Telefonanruf aus Moskau aufgelost 4

. Der
uberwiegend oppositionelle Bezirk Berlin hatte auflerdem am 7. 2.1920

in einem Schreiben des "Exekutiv-Komitees der Kommunistischen In-

ternationale" (EKKI) eine Vermahnung wegen seiner antiparlamenta-
rischen und antigewerkschaftlichen Haltung und eine Einladung zur Aus-
sprache in Moskau erhalten. Ungeachtet all dieser offenkundigen MiB-
billigungen der Opposition durch das EKKI legte die Berliner Griin-

der-Gruppe der KAPD groflten Wert auf die Zugehorigkeit zur 3. Inter-

nationale. Der Berliner Referent zur Frage der Internationale auf dem
Griindungskongrefl im April 1920 behauptete trotzig: "Wir haben . .

.

nicht um Anschluft unserer Partei an die 3. Internationale zu ersuchen,

Jondern wir haben unseren Anschlufi nur zu erklaren" 5
. Man hielt die

1) Vgl. dazu oben den Abschnitt liber die Bremer Linksradikalen.

2) Vgl. dazu auch den folgenden Abschnitt liber Herman Goiters Auseinandersetzung mit

Lenin.

3) S.KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.191, Beilage* Lenin Uber die Taktik der Kommuni-
sten; GrUBe an die deutschen, italienischen und franzosischen Kommunisten. In einem Vor-
wort verwiesen die Hamburger Linkskommunisten nachdrUcklich auf die Verurteilung der

"Sozialpatrioten" in dem Brief, meinten aber im tlbrigen, keine Stutzung der Taktik der

Levi-Zentrale darin finden zu konnen. - Ein erstes Beispiel der an Selbsttauschung grenzen-

den Ignorierung der russischen MiflbUligung, die in den folgenden Monaten typisch war fur

die Haltung' der Linkskommunisten gegentlber Moskau.
4) Vgl. Bernhard Reichenbach, loc.cit., p. 121 f.

5) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 90.
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russischen Genossen fur unzureichend und einseitig informiert uber

die Zustande in der deutschen KP und baute im iibrigen seine Hoffnun-

gen auf die Gemeinsamkeit des "maximaiistischen Programms" der

russischen Revolution und der KAPD; die Levi-Zentrale, die den Be-
freiungskampf des Proletariats in Etappen fiihren wolle und die imMarz
1919 der Griindung der Komintern gar nicht zugestimmt habe, konne

unmoglich der richtige Vertreter der deutschen Kommunisten in der

3. Internationale sein. Der Griindungskongrefl nahm einstimmig eine

Resolution an, die erklarte, die KAPD stehe "vorbehaltlos auf dem Bo-

den der 3. Internationale" 6
. Dem daraufhin aufkommenden Geriicht, die

KAPD sei in die Komintern aufgenommen, trat sofort am 18.4.1920

das Westeuropaische Sekretariat der 3. Internationale entgegen 7
. Die

Befiirchtungen der KPD(S)-Fiihrung und insbesondere Paul Levis, der

in der Auseinandersetzung mit den linken Kommunisten die deutsche

KP organisatorisch gefestigt hatte und nun durch die Anerkennung der

KAPD von Seiten des EKKI eine mogliche Gefahrdung seines ganzen

Werkes sah, waren jetztund in den folgenden Monaten sehr grofi.

Vom KAP-Griindungskongreft wurden der Schiffsbauer Jan Appel 8
,

der die Entwicklung der vom EKKI inkriminierten Hamburger Oppo-

sition klarlegen sollte, und Franz Jung fiir die Berliner Opposition zum

mundlichen Bericht bei der Fiihrung der Komintern nach Moskau ent-

sandt. Von nun an entstand ein gutes Jahr lang ein wahrer Reisever-

kehr unter den erschwerenden Umstanden der Illegalitat von der Ber-

liner KAPD-Zentrale zur Moskauer Komintern-Spitze. Die Delega-

tion Appel/Jung kam nach abenteuerlicher Fahrt 9 Anfang Mai (1920)

nach Petersburg und Moskau und hatte dort Unterredungen mit Lenin,

Sinowjew und anderen Fuhrern der Komintern und der KPdSU. Sie wur-

de personlich gefeiert, aber die vorgetragenen Argumente der KAP
gegen die Levi-Zentrale und ihre eigenen programmatischen Vorstel-

lungen stieGen auf geschlossene Ablehnung 10
. Die Argumente der Rus-

sen waren diejenigen, die Lenin bereits in seinem Brief vom Oktober

1919 angedeutet hatte und die er dann ausfuhrlicher darlegte in seiner

Schrift "Der Uinke Radikalismus 1

, die Kinderkrankheit im Kommunis-

mus" 11
; er las Appel und Jung u. a. Passagen aus dem Manuskript die-

6) Ibidem.

7) S. "Die Rote Fahne", 3.Jg.(1920), Nr. 57; Die 3. Internationale und die KAPD.

8) S. den biographischen Anhang.

9) Appel und Jung gelangten mit Hilfe eines Hamburger KAP-Genossen als blinde Passagiere

auf einen Fischdampfer, dessen Besatzung sie auf hoher See zur Kursanderung nach Murmansk

zwangen, wo sie am I.Mai 1920 einliefen. Vgl. dazu die Beschreibung: Franz Jung, Der

Weg nach unten, p. 143 ff.

10) S. dazu ibidem, p. 157 ff; die Darstellung Jungs ist in den faktischen Details nicht sehr

zuverlassig.

11) W.I. Lenin, Der "linke Radikalismus", die Kinderkrankheit im Komrnunismus, in; W.I.

Lenin, Ausgewahlte Werke, Berlin 1963, Bd. Ill, p.389ff. Lenin schrieb die Abhandlung
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ser Abhandlung vor 12
, hatte also aufgrund seiner seit langem ausfor-

mulierten verschiedenen Auffassung von Organisation und Taktik der

KP und unter dem Einfluft Radeks und der Levi-Zentrale sein Urteil

iiber die linken Kommunisten in Deutschland bereits gefallt; er sah kei-

ne Veranlassung, es zu revidieren. Die Position der KAP-Delegation

Appel/Jung war besonders schwach durch die Tatsache, dafi sie kein

allgemein anerkanntes Programm ihrer Partei vorzulegen hatte 13 und

daft ihre Verurteilung der sich inzwischen abzeichnenden nationalbol-

schewistischen und syndikalistischen Fliigel der KAP so als Privat-

meinung abgetan werden konnte 14
. Lenin lehnte die antigewerkschaft-

liche und antiparlamentarische Haltung und die Fragestellung "Partei-

diktatur oder Klassendiktatur?" nach wie vor entschieden ab. - Als

Reaktion auf das Beitrittsgesuch dieser ersten KAP-Delegation erfolgte

unter dem Datum vom 2.6.1920ein MOffenesSchreiben desEKKI an die

Mitglieder der KAPD™ 5
, das eigentlich alle Illusionen dariiber, zuwel-

cher der beiden kommunistischen Parteien in Deutschland Lenin und

die Fiihrung der Komintern stand, endgiiltig hatte beseitigen miissen.

Die Taktik der KAP wurde als "ein direktes Abweichen vom Kommunis-

mus" bezeichnet und das EKKI erklarte rundheraus, "dafl in alien jenen

wichtigsten prinzipiell-taktischen Problemen, die jetzt in Deutsch-

land . . . zu brennenden Tagesfragen geworden sind, nicht die KAPD,

sondern die KPD(S), im Recht ist" 16
. Es schiug vor, bis zu den Be-

schluftfassungen des 2. Weltkongresses der Komintern, denen sich die

KAP unterwerfen sollte, unverziiglich ein Ubereinkommen mit der Zen-

trale der KPD(S) zu treffen und ein provisorisches, gemeinsames Or-

ganisationsbiiro zu bilden unter dem Vorsitz eines Mitgliedes des

EKKI 17
. - Da iiber das Schicksal der Delegation Appel/Jung Ungewifi-

heit herrschte und da die KAP auf jeden Fall auf dem 2. Komintern-

Kongrefi vertreten sein wollte, reiste Otto Riihle - in Unkenntnis des

im April 1920 und erganzte sie im Mai; sie erschien im Juni in russischer, im Juli in deut-

scher, franzOsischer und englischer Sprache. Vgl. auch zu dieser Schrift; Hellmuth Kolbe,

W.I. Lenins Werk "Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus" - eine

bedeutende Hilfe ftlr die junge KPD, in: Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbe-

wegung, hrgg. vom Institut ftlr Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Berlin 2. Jg. (1960),

p. 255 ff. Die lllckenhafte und oberfiachliche Darstellung dieses Aufsatzes verzeichnet die

Rolle Levis und verschweigt diejenige Radeks vGllig.

12) Tonband-Mitteilung von Herrn Appel.

13) Das erste Programm derKAPD war MitteMai 1920 redaktionell abgeschlossen und erschien

erst Ende Mai im Druck; vgl. oben den Abschnitt Uber den GrundungskongreB der KAPD.

14) S. Bericht der nach Moskau entsandten Delegation, in: Das Exekutivkomitee der 3. In-

ternationale und die KAPD, Berlin o.J., p. 3-6.

15) S. Das Exekutivkomitee der 3. Internationale und die KAPD, p. 7-12. S. auch: "Die Rote

Fahne", 3.Jg.(1920), Nr.128, Beilage.

16) Ibidem, p. 8; Hervorhebung im Original.

17) S. ibidem, p. 12.

EKKI-Briefes, der erst nach Beginn des 2. Komintern-Kongresses in

die Hande der KAPD gelangte, - Ende Mai illegal nach Moskau 18
; An-

fang Juli stiefi dort August Merges zu ihm als anderer KAP-Delegier-

ter fur den 2. Weltkongrefi der 3. Internationale, der am 19. Juli be-

gann. Wahrend seiner mehrwochigen Reisen war Riihle bereits vieles

aufgefallen, das er mit der besonderen, von der westeuropaischen ver-

schiedenen, Bedingtheit der russischen Revolution erklarte; so beson-

ders das alien Formen der staatlichen und wirtschaftlichen Organisa-

tion unterliegende Prinzip des Zentralismus, das - nach Ruhles Be-

obachtungen - von den Bolschewisten so konsequent entwickelt worden

sei, dafl es zum "Uberzentralismus" gefiihrt habe 19
. Die tlbertragung

dieses Prinzips auf die Organisation und Taktik der internationalen

kommunistischen Bewegung schien Riihle vollig absurd. Als den Ver-

such eben einer solchen tibertragung beurteilten er und Merges die vom
EKKI unter maBgeblicher Mitarbeit Karl Radeks ausgearbeiteten 21

Aufnahmebedingungen in die Komintern20
, die dem 2. Kongre3 vorge-

legt werden sollten und die die beiden KAP-Delegierten vor Beginn des

Kongresses zu Gesicht bekamen. Die Bedingungen, die u.a. tatsachlich

die Thesen des 2. Parteitages der KPD(S) zum Verhaltnis von Partei,

Klasse und Masse, zum Parlamentarismus und zur Gewerkschaftsfrage

einschlossen, schienen Ruhle und Merges eine Neuauflage der Heidel-

berger Leitsatze. "Sie waren nur etwas groBziigiger aufgemacht, etwas

theoretischer frisiert, etwas mehr ins Zentralistisch-Diktatorische po-

tenziert" 21
. Radek erklarte der KAP-Delegation, der Aufnahme ihrer

Partei in die Komintern stehe nichts mehr im Wege, wenn sie sich al-

ien Kongrefibeschliissen unterwerfe - also auch der zustimmenden Be-

schluflfassung uber die u. a. gegen die KAP gerichteten Aufnahmebe-

dingungen. Die beiden KAP-Delegierten reisten daraufhin noch vor Be-

ginn des Weltkongresses nach Deutschland ab, nachdem auch Unter-

redungen Ruhles und Merges ! mit Lenin, Sinowjew u.a. ergebnislos

gewesen waren. Eine Einladung des Kongresses, die sie noch auf der

Ruckreise erreichteundihnen beschliefiendeStimmenzusicherte, schiug

die Delegation aus, urn nicht das Todesurteil uber die KAPD mitbe-

schlieflen zu miissen. Auf diese Weise war von den deutschen antiauto-

ritaren Linksradikalen auf dem 2. Komintern-KongreB, dessen Be-

schliisse die autoritare Stellung der russischen Staatspartei im inter-

18) S. seinen "Bericht Uber Moskau", in; "Die Aktion", 10.Jg.(1920). Nr.39/40.

19) S. ibidem.

20) S. die vom KongreB angenommenen, zuerst in 19 Punkte unterteUten "Leitsatze Uber die

Grundaufgaben der Kommunistischen Internationale", in: Protokoll des 2. Weltkongresses

der Kommunistischen Internationale, Hamburg 1921, p.746ff. S. auch GUntherNollau, Die

Internationale, (op.cit.), p. 388-393.

21) "Die Aktion", 10. Jg.(1920), Nr.39/40.
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nationalen Kommunismus zementierten, nur das FAUD-Mitglied Au-
gustin Souchy anwesend 22

, urn Widerspruch zu leisten in der Diskus-

sion der Stellung der Partei in der Revolution
23 und der Frage des Par-

lamentarismus 24
.

Das KAP-Zentrum in Berlin hatte nach Bekanntwerden des EKKI-
Briefes vom 2. 6. 1920 emport reagiert 25 und der 2. Parteitag miftbilligte

aufs scharfste das von der Komintern angemaflte Einspruchsrecht in

die inneren Angelegenheiten und Probleme der einzelnen kommunisti-
schen Landesorganisationen. Nach den 21 Bedingungen des 2.Komin-
tern-Kongresses hielt ein Teil der KAP jede weitere Bemtihung urn die

Aufnahme der Partei in die 3. Internationale fur vergeblich, ja fur ge-

fahrlich. Dieser Teil gruppierte sich urn Riihle, Pfemfert und Broh,

die Anfiihrer der Einheitsorganisations-Tendenz, die seit August 1920

besonders in Pfemferts "Aktion" eine Kampagne gegen die russische

"Parteidiktatur" und "Fiihrer-Internationale" begannen26
. - Der Teil,

der weiterhin und nun erst recht die Aufnahme der KAP betreiben woll-

te, war stark reprasentiert durch fast die gesamte Berliner Partei-

fuhrung und durch den groftten Teil der nach wie vor vom groflen Bei-

spiel der Oktober-Revolution faszinierten Mitgliedermenge. Von der
Berliner Fiihrung war gleich nach Riihles und Merges 1 Ruckkehr das

Verhalten dieser Delegation als "schwerer Fehler" bezeichnet wor-
den 27 und gleichzeitig begann die heftigste Polemik gegen den beson-
deren ostsachsischen Kurs in der Partei, der von Riihle gesteuert wur-
de 28

. Hatte sich der Parteitag Anfang August noch gegen den Ausschlufi

Riihles erkl&rt, so vollzog ihn nun eine ZentralausschuB-Sitzung der
KAP am 30. und31. Oktober dennoch wegen "parteizerriittender Tatig-
keit" 29

. Dieselbe Sitzung des Zentralausschusses beschloB, obwohl der

Parteitag keine entsprechende Weisung gegeben hatte 30
, erneut eine

Delegation nach Moskau zu schicken, die sich aus den wichtigsten Re-

22) Souchy war nicht offiziell von der FAUD delegiert, sondern bei der Gelegenheit seiner

russischen Studienreise anwesend.

23) S. Protokoll des 2. Weltkongresses der Komintern, p. 95 ff.

24) S. ibidem, p.448ff.

25) S. den Aufruf MAn den 2.Kongre6 der 3. Internationale", in: Das Exekutivkomitee der

3. Internationale und die KAPD, p. 13 ff.

26) S.
HDie Aktion", 10. Jg. (1920), Nr.31/32, 33/34 usw.; s. auch Franz Pfemfert, Die

Parteidiktatur der 3. Internationale, Berlin 1921.

27) S. KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.137; s. auBerdem die Polemik gegen Rtihle: ibi-

dem, Nr.138, 139, 143, 144, 154 usw.

28) S. unten den Abschnitt Uber die syndikalistische Richtung in der KAPD.
29) S. KAZ(GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.138.

30) Bernhard Reichenbachs Darstellung (loc.cit. , p. 133) verlegt den ParteitagsbeschluB

irrigerweisevordiedritteMoskau-DelegationjtatsachlicherfolgtedieZustimmungdesGothaer

Parteitages zum Beitritt erst im Februar 1921, also post festum.

prasentanten des zentralistischen Kerns der KAP, aus Schroder, Gor-
ter und Rasch zusammensetzte. Schroder hatte schon auf dem 2. Par-
teitag das Verhalten der Kominternfuhrung als "Radekmethoden" qua-
lifiziert, die man iibereinstimmend ablehne, durch die man sich aber
nicht entzweien lassen diirfe 31

. Den AnlaB zu dieser neuen Delegation

hatten Gesprache der Berliner KAP-Fiihrer mit dem Vorsitzenden der
3. Internationale, Sinowjew, auf dem Hallenser Parteitag der USPDMit-
te Oktober 1920 gegeben. Als Motiv fur das hartnackige - und ange-
sichts der strengen KAP-Forderung nach ausschlieBlicher Selbstbe-

stimmung der Mitgliedschaften nicht unbedenkliche - Bemiihen um den
Anschlufl an die Komintern, gab Gorter die Notwendigkeit an, in der
"revolution&r-opportunistischen" 3. Internationale eine "revolutionar-

marxistische" Opposition zu bilden
32 und nach Moglichkeit eine linke

Fraktion gegen die 21 Punkte des 2. Kongresses zusammenzubringen.
Die Delegation Schroder/Gorter/Rasch kam im November 1920 illegal

nach Rufiland mit dem Ziel, die Aufnahme der KAP als sympathisieren-

de Partei zu bewirken, ohne Abstriche am Parteiprogramm zuzulas-

sen. Nach wiederholten Unterredungen mit Lenin, Trotzki, Bucharin,

Sinowjew u. a. und nach zwei Sitzungen des EKKI erreichte sie, daft die

KAPD offiziell am 5. 12. 1920 als "sympathisierende Partei mit bera-
tender Stimme . . . provisorisch" 33 in die Komintern aufgenommen wur-
de. Diese Entscheidung des EKKI flir die Aufnahme der KAP in die In-

ternationale vcar eine Maftnahme, auf die - wie im Falle des nach all

den K&mpfen mit den Linken in der KPD besonders allergischen Paul

Levi augenfallig wurde 34 - die KPD (S) -Fiihrung mit grofter VerSrge-
rung reagierte. Tatsachlich anderte diese Entscheidung aber nicht das

geringste an der grundsatzlichen Haltung des EKKI zu den deutschen

Linkskommunisten. Nachdem schon ein weiterer Offener Brief derKo-

mintern-Spitze an die KAP-Mitglieder 35 Mitte Oktober ergangen war
mit der Aufforderung zum Ubertritt in die KPD(S), wiederholte dieAuf-

nahme-Resolution vom Dezember den gleichen Wunsch. Allein diesem

Zweck, den "besten Proletarier-Elementen aus der KAPD" entgegen-

zukommen und ihnen den Ubertritt in die KPD(S) zu erleichtern, sollte

31) S. Protokoll des 1. ordentlichen Parteitages der KAP, p. 144.

32) S. Herman Gorter, Die KAPD und die 3. Internationale, in: KAZ (GroB-Berlin), 1. Jg.

(1920), Nr.162.

33) S. den offiziellen Bericht der Delegation in: "Proletarier". l.Jg. (1920), Nr.3: Delega-

tion nach Moskau; s. auch KAZ (GroS-Berlin), l.Jg. (1920), Nr.155: Die KAPD gehort zur 3.

Internationale!

34) Paul Levi trat im Februar 1921 aus Protest wegen der seit Ungerer Zeit bestehenden Dif-

ferenzen in der Frage des KAP-Anschlusses und der italienischen Politik des EKKI vom Vor-

sitz Uber die VKPD zurUck,

35) S. den Text des Briefes in:
HDie Aktion", 10. Jg. (1920), Nr. 45/46.
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gemafl der Absicht des EKKI die Aufnahme derKAPD dienen 36
. DieAuf-

nahme-Resolutionerklarteimiibrigen nachwievor dieTaktik der KAP,

besonders in den Fragen der Gewerkschaften und des Parlaments, fUr

falsch und forderte die Teilnahme der KAPD am bevorstehenden Ver-

schmelzungskongrefl der KPD(S) und der linken USPD und die brlider-

liche Unterstiitzung aller revolutionaren Aktionen der VKPD. - War

zweifellos das Bemtihen, die erprobten Kampfer in der KAPD nicht

durch den Ausschlufi ihrer Organisation zu brtiskieren, das Hauptmo-

tiv fur die EKKI-Entscheidung, so war sicherlich auch das Prestige

unddieVerhandlungsgeschicklichkeitGorters, der aufder erstenEKKI-

Sitzung in einem einstiindigen Referat die Haltung der KAPD darstelite

und Trotzki als Korreferenten des EKKI in der Diskussion gegentiber-

trat 37
, vonBedeutung. Diese dritte KAP-Delegation neigte nach ihrer

Riickkehr nach Deutschland zu einer - mutmafilich aus Zweckoptimismus

und subjektiver Uberzeugung von der noch offenen Entwicklungsrichtung

der Komintern 38 resultierenden - Uberbewertung der erreichten Er-

gebnisse bei volliger MiBachtung der fragwiirdigen Modalitaten der Auf-

nahme-Resolution 39
. In der vermeintlichen Anerkennung der KAPD

durch die Komintern und der gleichfalls nur vermeintlichen Aufnahme

der FAU Gelsenkirchen in die RGI 40 wollte die Delegation "erste An-

zeichen daflir" sehen, "daB sich die 3. Internationale auf den Weg der

Prinzipien der KAPD zu begeben anschickt"41
. Die provisorische Auf-

nahme der KAP in die 3. Internationale brachte der Organisation nicht

nur einen vorlibergehenden Prestige-Gewinn, sondern sehr wahrschein-

36) S. "Proletarier", l.Jg.(1920), Nr.3; vgl. dazu auch Sinowjews Arbeitsbericht des EKKI,

in: Protokoll des 3.Kongresses der Komintern, p. 185 und 187.

37) Gorters Referat wurde niemals vertiffentlicht, wShrend Trotzkis Gegenreferat in der "In-

ternationale", dem Publikationsorgan der Komintern, abgedruckt wurde.

38) Zu diesem Eindruck trug bei, da(3 Lenin sich im persCJnlichen GesprSch mit den ver-

schiedenen KAP-Delegationen sehr verstandnisvoll, wenn auch nicht in der Sache entgegen-

kommend, zeigte. Nach dem Bericht der dritten Delegation sagte Lenin sinngemSB; "Ich bleibe

zunachst bei der Methode der Zellenbildung in den Gewerkschaften. Ob der Weg der All-

gemeinen Arbeiter-Union, der andersgearteten Entwicklung von Partei, Klasse, Masse, in

Westeuropa der richtigere sein wird - vielleicht - wir mtissen es abw arten," ("Pro-

letaiier", l.Jg.(1920), Nr.3). Ahnlich auch RUhle Uber sein GesprSch mit Lenin (s."Die

Aktion", 10.Jg.(1920), Nr. 39/40). Einzig Franz Jung fUhlte sich persOnlich von Lenin nicht

ganz ernst genommen: "Von mir hat Lenin keine Antwort entgegengenommen. Er hat mich

mit sichtlicher Ironie behandelt - Mitlaufer ..." (Franz Jung, Der Weg nach unten, p. 157).

39) S. :'Proletarier", ljg.(1920), Nr.3; "Ohne auf den materiellen Inhalt der Resolution

einzugehen, sehen wir das Entscheidende in der Anerkennung der KAPD.

"

40) Das Aufnahmegesuch der Gelsenkirchener FAU vom September 1920 wurde in Wahrheit

erst im Januar 1921 vom vorbereitenden Gremium der RGI in Moskau positiv beantwortet.

Vgl. oben den Abschnitt Uber die FAU Gelsenkirchener Richtung und die Union der Hand-

und Kopfarbeiter,

41) "Proletaries, l.Jg.(1920), Nr.3.
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lich auch eine Aufbesserung ihrer Kasse; wenn man den Erkundungen
der politischen Polizei glauben darf, erhielten die KAP und die AAU
fur ihre Presse und ftir sonstige Kampfzwecke bis Ende Marz (1921)

einmalig 5 Millionen und flir eine mit der VKPD zu bildende Aktions-

gemeinschaft 3 Millionen Mark42
. Die KAPD schloft sich angesichts die-

ser Tatsachen nach Abspaltung des nationalbolschewistischen und des

syndikalistischen FlUgels dem Optimismus der Delegation an; der er-

weiterteZentralausschuBbegrufiteineinerSitzungam21. und 22. 12.1920

den Erfolg der Delegation als ersten Schritt des EKKI zur Uberprttfung

der Beschllisse des 2. Weltkongresses, forderte zum "unerbittlichen

Kampf gegen jede Form des . . . Opportunismus" in der Internationale

auf und schickte Arthur Goldstein als Vertreter der KAP mit beraten-

der Stimme im EKKI nach Moskau 43
. Der 3. Parteitag im Februar 1921

billigte erwartungsgemafl den Anschlufl der KAP an die Komintern. Die

vom EKKI gewlinschte Annalierung der beiden deutschen KP realisierte

sich nur punktuell in der Aktionsgemeinschaft wahrend der Marz-Ak-
tion

44
; seit April 1921 wies die KAP-Presse jede Hoffnung auf eineVer-

schmelzung mit der VKPD zurlick
45

. Die Alternative des Zusammen-
schlusses der ICAP mit der VKPD oder des Ausschlusses aus der 3.

Internationale wurde vom EKKI gleichzeitig beibehalten. Sinowjew hatte

bereits auf dem 10. Parteitag der KPdSU Anfang 1921 angekiindigt, man
werde auf dem kommenden 3. Weltkongrefl der Komintern die Frage

der KAPD "auf die Spitze treiben" 46
.

Im Bewufitsein, daft der 3. Komintern-Kongrefl eine Entscheidung

bringen werde, reiste im Mai 1921 wiederum Jan Appel (Pseudonym:

Hempel) mit Alexander Schwab (Pseudonym: Sachs) und einem Leipzi-

ger Metallarbeiter namens Meyer (Pseudonym: Bergmann) nach Mos-
kau, versehen mit der Weisung, die Beschllisse des 2.Kongresses an-

zugreifen und nach Moglichkeit eine Opposition innerhalb der S.Inter-

nationale zustande zu bringen
47

. Die Delegation Appel/Schwab/Meyer

traf bereits Mitte Mai in Moskau ein und erganzte sich dort durch Rei-

chenbach, der inzwischen Goldstein als Vertreter der KAPD im EKKI

abgelost hatte und unter dem Pseudonym Seemann tatig war. - Die Auf-

gabe, di£ Beschllisse des 2.Kongresses anzugreifen, lbsten die vier

42) Pol. Aktender Reg.DUsseldorf, Nr. 15681/13.

43) S. den Text der Resolution des Zentralausschusses im " Proletaries , 1. Jg. (1920), Nr.3.

Uber den ersten Vertreter der KAP imEKKI schriftliche Auskunft von Herrn BernhardReichen-

bach an Olaf Ihlau.

44) S. unten den Abschnitt Uber die linksradikalen Organisationen in den Aktionen 1920/21.

45) S. KAZ (Grofl-Berlin), l.Jg.(l920), Nr. 185; Wir und die 3. Internationale.

46) S. ibidem die Rede Sinowjews.

47) S. KAZ (Grofl-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr.203: Bericht von der ZentralausschuB-Sitzung

am 5.Juni 1921; s. auch den Delegations-Bericht in; KAZ (GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21),

Nr.219.
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Delegierten der KAPD mit grofcer Tatkraft und Geschicklichkeit; sie

bildeten wahrend des ganzen 3. Kongresses vom 22. 6. bis 12. 7. 1921

die geschlossenste Reihe des prinzipiellen Widerspruchs gegen dieTak-

tik des EKKI und der russischen Staatspartei. Sie versuchten in der

Diskussion liber Trotzkis Referat Uber die Aufgaben der Komintern 48

,

Sinowjews Rechenschaftsbericht des EKKI 49
, Radeks Referat iiber die

Taktik der 3. Internationale
50

, in der Diskussion der Gewerkschaftsfra-

ge 51 und desReferats Lenins uber die Taktik der KPdSIP 2 in mutiger

Weise Kritik zu uben und ihre eigene Stellung zu den jeweiligen Fragen

darzulegen. Sie legten in fast alien Kommissionen zu den genannten

Fragen eigene Thesen vor" und verbreiteten einen AbriB der Geschich-

te der KAPD in englischer und franzosischer Ubersetzung 54
, urn fur

ihre Opposition bei den anderen Landesorganisationen zu werben. Die

Moglichkeit der Einfluflnahme der KAP-Delegation wurde - abgesehen

von ihrer Isoliertheit und quantitativen Schwa*che - vermindert durch

die Manipulation der Tagesordnung des Kongresses zu ihren Ungun-

sten; so veranlaftte u. a. die Einschrankung der Redezeit der deutschen

Linkskommunisten die - mit ihren frliheren SDP-Genossen im librigen

nun nicht mehr solidarische - hollandische Delegierte Roland-Hoist

zum Protest gegen diese "geistige Vergewaltigung" der KAP-Vertre-

ter 55
. Zudem waren vor dem KongreB in der russischen Presse und

im Zentralorgan der Komintern wenig sachliche Darstellungen der Zie-

le der KAP gegeben worden und insbesondere Radek und Sinowjew ver-

suchten wahrend des Kongresses, durch Insinuierungen und entstellende

Zitate die Partei der Lacherlichkeit preiszugeben
56

. - Die Realisierung

des anderen Ziels der KAP-Delegation, die Errichtung einer linken

Fraktion auf dem KongreB, wa*re die Voraussetzung gewesen flir eine

praktisch erfolgreiche Opposition gegen die 21 Punkte. Die seit Mitte

Mai in Moskau geflihrten GesprSche mit sympathisierenden KongreB-

Delegierten aus Bulgarien, Luxemburg, Mexiko, Spanien, England,

Belgien und mit Vertretern der nordamerikanischen IWW 57 hatten aber

48) S. Protokoll des 3. Kongresses der Komintern, p. 97-106 (Schwab, Reichenbach).

49) Ibidem, p. 221, 225 (Appel).

50) Ibidem, p. 485-497 (Appel).

51) Ibidem, p. 721-724 (Meyer).

52) Ibidem, p. 766-769 (Schwab), p. 793-797 (Appel).

53) S. den Text der Thesen im "Proletaries, l.Jg. (1920/21), Heft 7.

54) Er ist fast vollstandig wiedergegeben in Bernhard Reichenbachs KAP-Aufsatz, loc.cit.,

p. 120 ff.

55) Protokoll des 3. Kongresses der Komintern. p. 345; s. auch: KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.

(1920/21), Nr.214.

56) Protokoll des 3. Kongresses der Komintern, p. 187 ff (Sinowjew); vgl. den Protest der

KAP-D'elegation, ibidem, p. 224; ibidem, p. 442 ff. (Radek).

57) S. dazuund zumfolgendenKAZ (GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr.219.
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bereits vor Beginn des Kongresses erkennen lassen, dafl eine solche

Fraktionsbildung nicht moglich war. Die KAP-Delegierten hatten ver-

sucht, eine gemeinsame Oppositions-Grundlage zu schaffen durch die

Absprache in den Fragen des Antiparlamentarismus, der Ablehnung

der Zellen-Taktik und der "Uberzentralisation" der Bolschewiki und
der Komintern. Obwohl in der Frage des Parlamentarismus die mei-
ste Aussicht auf ein gemeinsames Vorgehen der Gesamtopposition be-

stand, scheiterten alle Einigungsbemlihungen - nach Meinung der KAP-
Delegation - an der Furcht der anderen "aus der Dritten Internationale

ausgeschlossen zu werden" 58
. Tatsachlich war aber gerade im Falle

der beiden wichtigsten auf dem Kongrefi vertretenen und mit den Zielen

der KAP sympathisierenden Organisationen, der CNT der spanischen

Syndikalisten und der nordamerikanischen IWW, die Furcht vor dem
Ausschlufi offenbar nicht so grofi; die CNT schlofl sich spater der syn-

dikalistischen Internationale an, die IWW gehorten weder der 3. Inter-

nationale noch irgendeiner der mit dieser rivalisierenden an 59
. Die

prinzipiellen Gegens^tze zwischen diesen syndikalistischen Organisa-

tionen und der KAP waren hinreichend groft, urn eine Einigung auf dem
Kongrefl zu verhindern. - Neben der Minderheit in der niederlandischen

KP hinter Pannekoek und Gorter gelang es lediglich, die linken Kom-
munisten Bulgariens sich zu assoziieren, denen w&hrend des Kongres-

ses die Aufnahme verweigert wurde mit Radeks Begrlindung, man hal-

te es nicht fiir angebracht, dort, wo eine grofle KP bestehe, durch die

Aufnahme der Opposition "eine Pramie auf Zersplitterungsversuche

zu setzen" 60
. Anscheinend unerwartete, wenn auch nicht sehr effektive

StUtzung ihrer Kritik an der "opportunistischen" Taktik der Komintern

und der KPdSU erfuhr die KAP schlieBlich durch die Sprecherin der

russischen "Arbeiteropposition"; diese "Arbeiteropposition" 81 war in

Rutland seit dem Frlihjahr (1921) gegen den NEP-Kurs entstanden 62 und

sah wie die deutschen Linkskommunisten in diesem neuen Kurs eine

Vorbereitung der Bolschewiki zur "Rlickkehr zum Kapitalismus" 63
.

-

58) Ibidem.

59) S. dazu unten den Abschnitt Uber die IAA der Syndikalisten.

60) Protokoll des 3, Kongresses der Komintern, p. 145. Vgl. auch den Bericht des bulgari-

schen Delegierten; KAZ (GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr.219; Die linken Kommunisten

Bulgariens.

61) S. den Diskussionsbeitrag Alexandra Kollontais zu Lenins Referat; Protokoll des 3. Kon-

gresses der Komintern, p. 776 - 781. Die KAP-Delegation wtirdigte A. Kollontais AusfUh-

rungen; "Das Auftreten dieser Genossin aus der russischen Opposition war ein Ereignis, und

man kann sagen von sehr weittragender Auswirkung. Bisher hat es dort noch niemand ge-

wagt, offen gegen die jetzige Politik der Bolschewiki und der Sowjetregierung aufzutre-

ten". KAZ(GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr.219.

62) Vgl. Arthur Rosenberg, Geschichte des Bolschewismus, Frankfurt/Main 1966, p. 181 ff.

63) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr.219j vgl. auch im einzelnen unten den Ab-

schnitt Uber die KAI. Eine Dokumentation zur "Arbeiteropposition
,,

s. neuerdings in; Frits

IL.,^
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Angesichts ihres ziemlich einsamen Kampfes auf dem 3. WeltkongreB
der Komintern muflte die KAP-Delegation schlieBlich das Fazit Zie-

hen, daft der "Gedanke der Bildung einer Opposition in der Dritten In-

ternationale eine Illusion" 64 gewesen sei. Die beiden Ziele dieser letz-

ten Delegation der KAP nach Moskau waren nicht ohne Mut und Ge-
schick verfolgt, aber eindeutig nicht erreicht worden.

Sinowjew und Radek stellten der Partei im Namen des EKKI ein

Ultimatum von 2 bis 3 Monaten fur die Verschmelzung mit der VKPD;
nach diesem Termin habe die KAP den Ausschlufl aus der Komintern
zu gewartigen. Die Delegation lehnte dies Ultimatum ab, erklarte aber
trotz der Vollmacht, die ihr aus Berlin telegrafisch libermittelt wor-
den war, den Austritt der KAPD aus der 3. Internationale nicht, urn
die Mitglieder der Partei selbst entscheiden zu lassen. Das war ei-

ne effektvolle Geste, die in der Sache einer Austrittserklarung gleich-

kam, da man der Emporung der Parteigenossen liber die Behandlung
ihrer Moskau-Delegation gewifl sein konnte. Noch Ende Juli traf man
die Vorkehrungen zur Griindung einer eigenen linkskommunistischen
Internationale 65

; der Kampf der KAPD um die 3. Internationale war -

wie Bernhard Reichenbach es ausdrlickte 66 - zu Ende, der Kampf der
Partei gegen die 3. Internationale begann.

Exkurs:
Die Kontroverse Herman Gorters mit Lenin.

Gorters Versuch einer sozio-okonomischen Begriindung des
westeuropSischen Linkskommunismus

Mit den organisatorischen Beziehungen der KAPD zu der Komin-
tern engstens verquickt verlief die theoretische Kontroverse Herman
Gorters mit Lenin. Sie mufl im Zusammenhang der auf einen von Mos-
kau unabhangigen, westeuropalschen Kommunismus gerichteten Oppo-
sitionsbewegung gesehen werden, die bereits in Rosa Luxemburgs Kri-
tik an der russischen Revolution 1 zum Ausdruck kam und dann bis 1923
noch einmal sich in den hegelianisch inspirierten Neubelebungsversu-
chen marxistischer Theorie bei Karl Korsch und Georg Lukacs mani-
festierte. Ohne nachweisliche Verbindung mit der westeuropalschen

Kool, Erwin Oberlander (Hrg.). Arbeiterdemokratie oder Parteidiktatur, Olten u. Freiburg
i.B. 1967.

64) KAZ(GroB-Berlin)
t l.Jg. (1920/21), Nr.219.

65) S. dazu unten den Abschnitt liber die KAI der Linkskommunisten.
66) Bernhard Reichenbach, loc. cit., p. 131,

1) S. Rosa Luxemburg, Die Russische Revolution, eingeleitet und herausgegeben von Ossip

K. Flechtheim, Frankfurt/M. 1963.

philosophischen Opposition gegen Lenin postulierte Gorter teilweise

(ibereinstimmend mit Rosa Luxemburg in der Diskussion praktischer,

organisatorischer und taktischer Fragen die notwendige Eigenstandig-

keit des westeuropaischen Kommunismus in enger Gemeinschaft mit

seinem politischen Gef&hrten und niederlandischen Landsmann Anton

Pannekoek. Dr. Herman Gorter, Sohn eines niederlandischen Schrift-

stellers, kam nach dem Studium der klassischen Philologie, nach der

intensiven Beschaftigung mit der Philosophic Spinozas und Kants zur

Lektttre des Marxschen Werkes und trat Ende der neunziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts der niederlandischen Sozialdemokratie bei
2

. Er

wirkte als Gymnasiallehrer und hatte bei Eintritt in die "Sociaal-De-

mocratische Arbeiders-Partij" (SDAP) bereits einen Namen als Dich-

ter und FUhrer einer impressionistischen Dichterschule 3
. Fur die SDAP

gab er zeitweilig die marxistische Zeitschrift "De Nieuwe TijdTt heraus

und wurde schnell zum popularen Agitator der Bewegung. Mit Anton

Pannekoek und in freundschaftlicher Beziehung zu den Linksradikalen

in der SPD (besonders zu Karl Kautsky, solange dieser zur Linken in

der SPD zahlte) kampfte er gegen den Revisionismus in der Bewegung 4

und seit 1903 fiir die Idee des Massenstreiks. Als FUhrer der opposi-

tionelien Gruppe um die Zeitschrift "De Tribune" wurde er 1909 mit

Pannekoek u.a. aus der SDAP ausgeschlossen und war Mitbegrlinder

der "Sociaal-Democratische Partij" (SDP), der ersten selbstandigen

Partei der Linksradikalen in Westeuropa. Seine 1909 in Niederlandisch

und Deutsch erscheinende Einflihrung in den historischen Materialis-

mus 6 fand neben seiner politischen Dichtung 6 dieser Jahre sehr weite

Verbreitung; sie wurde in der Weimarer Republik noch wiederholt neu

aufgelegt. Gorter versuchte, ausgehend von der Frage "Woher kommt

es, dafi zu einer bestimmten Zeit so und so gedacht wird?" den Leser

liber den Weg von Beispielen aus dem alltaglichen Erfahrungsbereich

induktiv mit den Inhalten des historischen Materialismus vertraut zu

machen. Der besondere Akzent der Schrift wurde durch das abschliefi-

ende Kapitel "Die Kraft des Individuums" 7 gesetzt, wo es u.a. im An-

schlufi an Pannekoek und nach ausflihrlichem Zitat Dietzgens hiefl:

2) Vgl. hierzu und zum folgenden den Nachruf Pannekoeks auf Herman Gorter in; KAZ (Es-

sener Richtung), '6. Jg. (1927), Nr. 9.

3)SeinlyrxschesEpos "Mergiltheute als einHOhepunktniederlandischer moderner Dichtung

und ist Pflichtlekture in den Schulen.

4) Vgl. dazu seine Schriften: De grondslagen der sociaal-democratie (1906) und: Marxisme

en Revisionisme (1907X

5) Herman Gorter, Der historische Materialismus. FUr Arbeiter erklart von Herman Gorter,

Stuttgart 1909.

6) In "Een klein heldendicht" (1906) beschrieb er das Erwachen des KlassenbewuBtseins in

einem Arbeiterpaar, in "Pan" (1916) in symbolischer Form "die Befreiung der Menschheit

durch den Kampf der Arbeiter" (Pannekoek in seinem Nachruf auf Gorter).

7) Herman Gorter, Der historische Materialismus, p. 126 ff.
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"Die gesellschaftliche Macht, die uns treibt, ist kein totes Fatum, kein unge-

fiigiger Klumpen Materie. Sie ist die Gesellschaft, sie ist eine lebendige

Kraft. -Freilich, wir miissen in der Richtung gehen, die sie geht. Der

Arbeitsprozefi treibt uns in eine Richtung, die wir nicht selber bestimmen.

Wir machen die Geschichte nicht aus freien StUcken - Aber . . . wir

machen sieMs .

Die Schrift endete mit dem Aufruf "Der Geist mufi revolutioniert wer-

den! !\ Gorter war der Meinung, nur mit einem neuen, selbstbewufiten

und selbstt&tigen Menschen konne man eine neue Gesellschaft errich-

ten und hielt den geistigen Emanzipationsprozefi der Arbeiter flir die

ersteAufgabe der Revolution. - Darin, dafl dieser EmanzipationsprozeB

nicht hinreichend befordert worden war, sah Gorter die letzte Ursa-

che flir das Versagen der Parteien der 2. Internationale im Augustl914.

In einer deutschsprachigen Schrift von 1915 9 flihrte er dies von ihm als

katastrophal empfundene Versagen, insbesondere der deutschen So-

zialdemokratie, erstens auf die mangelnde Aufklarung der Arbeiter

tiber die Entwicklungsgesetze der imperialistischen Phase des Kapi-

talismus, zweitens auf den in den Arbeitermassen selbst tief einge-

wurzelten Reformismus zurlick, in dem sie von ihren blirokratischen

Flihrern noch bestarkt wurden.

"Die Masse, ganz und gar vom Verlangen nach Gewinn, nicht nach Revolu-

tion erfttllt, wurde von den Flihrern darin noch verstarkt. Sie Uberliefl zu

diesem Zwecke alles den Flihrern, wurde selber schlaff und trage. Und je

weniger aktiv, je weniger zielbewufit die Masse wurde, urn so mehr betrach-

teten die FUhrer sich selbst als die eigentlichen Trager der Bewegung" 10
.

Die einzig mogliche Regeneration der revolutionsen Arbeiterbewe-

gung sah Gorter in der durch die deutschen Linksradikalen in der SPD
und die niederl&ndischen "Tribunisten" von lange her theoretisch vor-

bereiteten und nun durch die materielle Not des Weltkrieges provozier-

ten Aktion der Massen selbst. "Die Masse muB jetzt anfangen selber

zu handeln, die Masse muI3 kommen"11
.

Als Massenaktion groflten Stils und als ersten Schritt der Weltre-

volution begrlifite Gorter die russische Oktoberrevolution von 1917; er

feierte Lenin enthusiastisch als den "Vorkampfer der Weltrevolution"
12

.

Mit der hohen Wertschatzung Lenins als genialem Praktiker derRevo-

8) Ibidem, p. 127. Hervorhebung im Original.

9) Herman Gorter, Der Imperialism us, der Weltkrieg und die Sozialdemokratie, Amster-

dam 1915. Vgl. die Rezension der Schrift im Organ der Zimmerwalder Linken: "Vorbote",

l.Jg.(19l6), Nr.l, p. 63.

10) Herman Gorter, Der Imperialisms* p. 63.

11) Herman Gorter, Der Imperialisms, p. 75, Hervorhebung im Original.

12) Herman Gorter, Die Weltrevolution, (Widmung an Lenin).

lution ging einher die Hochachtung vor dem Theoretiker der proletarischen

Revolution, der in seiner Schrift "Staat und Revolution" 13 im August/Sep-

tember 1917 unter dem unmittelbaren Eindruck der Rolle der Arbeiter-

und Soldatenrate in der Februar-Revolution des gleichen Jahres auch

staatstheoretisch den Grund gelegt hatte zu einer ganz neuen, proletari-

schen Organisierung des gesellschaftlichen Lebens. In Ubereinstimmung

mit den Marxschen Gedanken liber die Pariser Kommune von 1871 bezeich-

nete es Lenin als die Hauptaufgabe des Proletariats in der Revolution,

"die bQrokratisch-militarische Maschinerie" 14 des vorgegebenen Staa-

tes zu zerbrechen und an deren Stelle eine qualitativ neue Organisa-

tion zu errichten auf der Grundlage von "arbeitenden Korperschaften"

nach Vorbild der Kommune, die legislative und exekutive Eigenschaf-

ten vereinigen und deren Mitglieder u.a. jederzeit absetzbar sein soil-

ten. Lenin entwarf in dieser Schrift die Theorie fUr "das Ratesystem

als die moderne Form der konsequenten demokratisch-sozialistischen

Revolution" 15
. Diese 1918 veroffentlichte Abhandlung Lenins wirkte -

verbunden mit seinem Prestige des siegreichen Revolutionars - in

hochstem Mafie attraktiv auf die linksradikalen Theoretiker samtlicher

Parteiungen (in Deutschland von den sozialdemokratischen Linksradi-

kalen 16 bis zu den Anarcho-Syndikalisten 17
) und flihrte bei vielen von

ihnen zur vorschnellen Identifizierung der eigenen Vorstellungen liber

Taktik und Ziel des revolutionStren Kampfes mit denen Lenins und der

Bolschewiki. So ist z. T. auch Gorters sphere Enttauschung Uber die

Entwicklung des Staatsmanns Lenin und liber die Entwicklung der rus-

sischen Revolution auf ein zu weit gehendes Verstandnis dieser Schrift,

die er noch 1918 ins Niederlandische libersetzte
18

, im Sinne der eige-

nen Intentionen zurlickzuftihren
19

. Lenin ging in "Staat und Revolution"

u. a. ausflihrlich auf die Auseinandersetzung Kautskys mit Pannekoek 20

ein und gab Pannekoeks Parole von der Vernichtung und Auflosung des

13) W.I. Lenin, Staat und Revolution, Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Auf-

gabe des Proletariats in der Revolution, in: W.I. Lenin, AusgewShlte Werke, Berlin 1963,

Bd. II, p. 315 -420.

14) Ibidem, p. 348.

15) Arthur Rosenberg, Geschichte des Bolschewismus, p. 125.

16) "Staat und Revolution" erschien noch 1918 in deutscher Ubersetzun^in Pfemferts "Ak-

tions"-Verlag und in Borchardts "Lichtstrahlen"-Verlag, wo Anfang 1919 bereits mehrere

Auflagen vergriffen waren.

17) Vgl. dazu unten Rocker Uber "Staat und Revolution" im Abschnitt Uber die IAA.

18) Frits Kief, Gorter als politicus onderschat, in: De Gids, 125. Jg. (1965), p. 78.

19) Diese Enttauschung gestand Gorter spSter ein: "Ich habe sehr lange nicht verstanden,

wie es kam, daB Moskau diese Losungen ausgab, daB Moskau wollte die Erhaltung der Ge-

werkschaften und des Parlamentarismus. Das konnte ich lange Zeit von den Bolschewiki und

von Lenin nicht verstehen. " Gorter auf dem Parteitag der KAPD, s. KAZ (Grofi-Berlin), 1.

Jg. (1920/21), Nr.232.

20) W.I. Lenin, Staat und Revolution, p. 412-419.
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Staates durch die Machtmittel des Proletariats gegen Kautskys For-

derung nach dem Kampf urn die vorhandene Staatsgewalt und ihre In-

stitutionen recht. Lenin interessierte hier lediglich die von Pannekoek

aufgeworfene Fragestellung; keineswegs billigte er dessen Theorie von

den revolutionaren Massen und dessen Organisationsverstandnis, das

dem seinigen vollig kontrar war. "Auch 1917 gibt Lenin sein Prinzip

der straffen Parteidiktatur und des Parteizentralismus nicht auf. Wenn
Lenin das Ratesystem empfiehlt, bekennt er sich damit noch lange nicht

zu Foderalismus und Spontaneitat der Massen" 21
. - Unterlag Gorter

in dieser Frage eine Zeit lang gleich vielen anderen wahrscheinlich

einem falschen Eindruck - noch war in den ersten Jahren der russi-

schen Revolution angesichts der Bedrohung durch die westlichen kapi-

talistischen Nationen und durch den Btirgerkrieg die Ausschaltung der

Rate und die Parteidiktatur der Bolschewiki zu rechtfertigen -, so sah

er in anderen Punkten sehr klar dieunterschiedlichenVoraussetzungen

der russischen und der deutschen und westeuropaischen Revolution.

Bei aller Begeisterung fUr das epochale Geschehen der Oktoberrevolu-

tion wies Gorter bereits in seiner zwischen September 1917 und Juli

1918 verfafiten !rWeltrevolutions"-Schrift die Grenzen der Vorbildlich-

keit der russischen Revolution flir die revolutionare Bewegung in West-

europa auf. Den ersten groBen Unterschied zwischen der russischen

und der westeuropaischen Revolution sah er in der Tatsache, dafi die

russischen Revolutionare die aufgrund der besonderen Sozialstruktur

ihres Landes vorhandene grofle Masse der armen Bauern auf ihrer Sei-

te gehabt hatten, dafi aber eine entsprechende Hilfe flir das westeuro-

paische Proletariat nicht vorhanden sei
22

. Das zweite wesentliche Un-

terscheidungsmoment sah er in der relativ schwachen Organisation des

Kapitalismus im liberwiegend feudal-agrarischen RuBland, wahrend
im hochindustrialisierten Westen Europas, insbesondere in Deutsch-

land und England, der Kapitalismus seinen hochsten Grad der Organi-

sation erreicht habe23
. Zusammenfaflend: "Die proletarische Klasse

stand in RuBland mit einer sehr zahlreichen Hilfsmacht einem schwa-

chen Kapitalismus gegenuber, in West-Europa steht sie als revolu-

tionare Klasse allein gegen einen sehr starken Kapitalismus" 24
. - Was

das westeuropaische Proletariat unmittelbar von der russischen Revo-

lution lernen konnte, das war nach Meinung Gorters zuerst, dafi sein

Programm "nur-revolutionar" zu sein habe; dafi "alle Forderungen von

nur reformierender Natur, wie der Achtstundentag, die Arbeiterge-

setzgebung etc. " zu vermeiden seien25
. Insbesondere aber sah er in

21) Arthur Rosenberg, Geschichte des Bolschewismus, p.

22) Herman Gorter. Die Weltrevolution, p. 82 ff.

23) S. ibidem, p. 83 ff.

24) Ibidem, p. 83.

25) Herman Gorter, Die Weltrevolution, p. 69.

128.

den russischen Sowjets die adaquate Organisationsform des revolutio-

naren Proletariats im Westen wie im Osten: "Das Proletariat der Welt

soil liberall als Mittel zur Revolution und als neue Form seiner Ge-
sellschaft, vor, wahrend und nach der Revolution Arbeiter-Rate er-

richten"26
.

Mochten diese beiden Momente der russischen Revolution - das

(wie es spater hieB) "maximalistische" Revolutionsprogramm und die

Rateidee - 1917/18 noch weitgehend dem proletarisch-revolutionaren

Purismus Gorters entsprechen, so zeigte sich in der russischen Ent-

wicklung der folgenden Jahre, dafi Gorter offenbar gerade in ihnen an-

dere Prinzipien am Werke gesehen hatte, als sie tatsachlich wirksam

waren. - Das vollstMndige Revolutionsprogramm, das die Vertreter

der hollandischen Tribunisten bereits auf der Kienthaler Konferenz

vorgelegt hatten und das Gorter entsprechend seinem Verstandnis der

Oktoberrevolution erganzte, sah folgende Mafinahmen vor:

"Die Staatsmacht in den Handen des Proletariats. - Die Gesetzgebung durch

das Proletariat. - Sicherung eines Existenzminimums an alle Arbeiter und

mit den Arbeitern gleich zu stellenden. - Beherrschung und Regelung der

ganzen Produktion, des Handels, des Transportes durch das Proletariat. -

Beherrschung und Regelung der Distribution der Produkte durch das Pro-

letariat. - Arbeitspflicht flir Alle. - Annullierung der Staatsschulden. - Kon-

fiszierung der Kriegsgewinne. - Steuern nur auf Kapital und Einkommen, die

erste steigend bis zur Enteignung des Vermogens. - Enteignung der Banken. -

Enteignung aller groften Betriebe. - Enteignung des Bodens. - Rechtsspruch

durch das Proletariat. - Abschaffung aller Zolle und Tarife. - Abschaffung

des Militarsystems. - Bewafmung des Proletariats"".

Verglichen mit diesem internationalen Aktionsprogramm der proleta-

rischen Revolution mufite die Oktober-Revolution nur als erster Schritt

in Richtung auf seine Verwirklichung in Rutland von Gorter verstan-

den werden. Wie sich Gorter spater - nach seinem Bruch mit derKom-

intern - eingestand, waren selbst in der ersten Phase der russischen

Revolution von Oktober 1917 bis zum Kronstadter Aufstand im Feb-

ruary21 imSinne jenes Aktionsprogramms lediglich folgende "pro-

letarisch-kommunistischen" Mafinahmen der Bolschewiki gewesen: die

Sozialisierung der Industrien, des Handels und des Transports, das

Staatsmonopol auf die wichtigsten Ernahrungsprodukte und Rohstoffe,

die Arbeitspflicht, das Prinzip der Unentgeltlichkeit der staatlichen

Leistungen; "blirgerlich-demokratisch" seien von Anfang an gewesen:

die Verteilung des Bodens an Private, das bauerliche Wahlrecht und die

26) Ibidem, p. 75.

27) Ibidem, p. 65.
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Parteidiktatur der Bolschewiki
28

. Gorter hielt vorerst - wie Rosa Lu-

xemburg, die davon tiberzeugt war, daft "die unmittelbare Landergrei-

fung durch die Bauern mit sozialistischer Wirtschaft meist gar nichts

gemein hat 29 " - mit seiner offentlichen Kritik an dieser gravierendsten

"btirgerlich-demokratischen" MaBnahme der russischen Revolution,

der Landverteilung an die Kleinbauern 30
, zurttck. Er konnte sich aber

nicht verhehlen, dafl die Entwicklung in Rutland seit 1918 nicht zur

Verwirklichung seines "rein-proletarischen" Revolutionsprogramms
hin, sondern von ihm fort flihrte.

Noch manifester vollzog sich diese Entwicklung in der Frage der

R&teidee. Flir Gorter waren die russischen Sowjets die - entsprechend

den Organisationsvorstellungen der Tribunisten 31 - unmittelbar aus der

Massenbewegung hervorgegangenen organisatorischen Vehikel des
spontanen Massenwillens; er sah in ihnen den Anfang einer neuen Orga-

nisationsform des revolutionaren Proletariats 32
. Von dem russischen

System der Orts-, Bezirks- und Zentral-R&te und dem aus ihnen ge-

wMhlten Exekutiv-Komitee erkl&rte er: "Dieser geschmeidige und be-

wegliche Korper ist die erste sozialistische Regierung der Welt" 33
. Die

Mitglieder dieser Korperschaften sollten nur kurzfristig amtieren,
niedrig bezahlt werden und fortwahrend rechenschaftspflichtig sein,

"urn zu verhindern, da3 eine neue Biirokratie, eine neue stelbstandi-

ge Macht sich liber die Arbeiter erhebt" 34
. - War fur Gorter das derge-

stalt funktionierende Ratesystem die extremste Form der Demokratie,

die institutionelle Garantie der unverfalschten Transmission der Im-
pulse des Massenwillens in die Staatsgewalt, so waren anfangs flir Le-

nin die Rate zwar spontan entstandene Instrumente, deren er sich zur

Zertrlimmerung der alten Staatsmaschinerie bediente, letztlich aber -

wie ein prbminenter Historiker des Bolschewismus, der selbst mit der

28) Herman Gorter, Die kommunistische Arbeiter-Internationale, in: "Proletarier", 2.Jg.

(1922), Sondernummer zum 2.KongreB der KAI.

29) Rosa Luxemburg, Die russische Revolution, p. 55. Die Schrift wurde erst 1922 von Paul

Levi posthum veroffentlicht.

30) Ftlr Gorter war diese Agrarfrage im Prinzip schon in seinen Auseinandersetzungen inner-

halb der SDAP um 1900 aktuell gewesen, als die Mehrheit der Partei zur Gewinnung der

Stimmen der Landarbeiter und PSchter die Forderung nach Verteilung der Allmenden ins

Wahlprogramm aufnehmen wollte; er lehnte diese Landverteilung bereits damals als reak-

tionSr ab. S. Frits Kief, loc.cit.,p. 78.

31) Vgl. oben den Abschnitt Uber Anton Pannekoeks Spontaneitatstheorie und sein Organi-

sationsverstandnis.

32) S. Anton Pannekoek, La politique de Gorter, in: La revolution prol£tarienne, revue syn-

dicaliste r£volutionnaire, 1952 (AoOt/Sept.), p.l3f.
33) Herman Gorter, Die Weltrevolution, p. 74.

34) Ibidem, p. 74; vgl. zu Gorters Rate-Verstandnis auch seine spatere KAP-Schrift: Die

Klassenkampf-Organisation des Proletariats, o. O., o. J. (Berlin 1921).

linkskommunistischen Sicht der russischen Revolution eng vertraut

war, formulierte - "ein Fremdkorper in der bolschewistischen Par-

teilehre"35
. Wie bereits in der Diskussion der Organisationsfrage zwi-

schen Lenin und Rosa Luxemburg vor dem Weltkriege sichtbar gewor-

den war 36
, teilte der unter ganz anderen historischen und sozio-okono-

mischen Bedingungen mit relativ kleinen, straff zentralisierten Ka-

dern von Berufsrevolutionaren arbeitende Lenin in keiner Weise die

Spontaneitats-Pramissen der deutschen und niederlandischen Linksra-

dikalen, die in Reaktion auf die Biirokratisierungserscheinungen in der

Arbeiterbewegung entwickelt worden waren. Diese prinzipiellen Dif-

ferenzen brachen auch jetzt wieder auf. Mit Verweis auf die schwie-

rige Kriegssituation der jungen Sowjet-Union etablierten die Bolsche-

wiki bereits 1918 eine Parteidiktatur, die das ganze Ratesystem der

Sowjets zur Attrappe machte, da dies ohne die Moglichkeit der prole-

tarischen Wahl-, Presse- und Meinungsfreiheit nicht funktionieren

konnte 37
. Diese Aushohlung des Rategedankens blieb Rosa Luxemburg

und Herman Gorter ebenso wenig verborgen
38 wie die Verwischung des

proletarisch-revolutionaren Charakters der russischen Revolution

durch die Konzessionen an die Masse der Kleinbauern.

In der "Weltrevolutions"-Schrift waren 1918 bereits alle prinzi-

piellen Differenzen zwischen Lenin und Gorter implizite enthalten, ob-

wohl jede Form ausdriicklicher Kritik in ihr fehlte. Diese Phase der

ehrlichen, wenn auch nicht unkritischen Begeisterung Gorters fur Le-

nin und die russische Revolution, die personlich u.a. durch die Ge-

folgschaft der Tribunisten gegenuber Lenin in der Zimmerwalder Lin-

ken und durch den regen Verkehr Gorters mit den russischen Revolu-

tionaren in der Schweiz entstanden war, endete 1919. Ende 1918 war

Gorter nach Berlin gekommen und verfolgte aus unmittelbarer Nahe

und besonders in freundschaftlichem Kontakt mit Karl Schroder die Ent-

wicklung der jungen KPD(S). Als spMtestens um die Jahreswende 1919/

20 offenbar wurde, dafi Lenin in alien wesentlichen taktischen Fragen

zur Levi-Zentrale der KPD(S) und gegen deren Opposition stand, die

sich in ihrer Mehrheit zum "rein proletarischen" Revolutionsprogramm

und zur Massenaktions-Idee bekannte, da schufen die latenten prin-

35) Arthur Rosenberg, Geschichte des Bolschewismus, p. 156.

36) S. oben den Abschnitt Uber Rosa Luxemburgs Spontaneitats-Pramissen.

37) Vgl. dazu Arthur Rosenberg, Geschichte des Bolschewismus, p,155ff.

38) S. ibidem, p. 163: "Rosa Luxemburg und ebenso Gorter sahen besonders auf die burger-

lichen ZUge, auf das Jakobinertum der Bolschewisten und lehnten es ab. " Rosa Luxemburg

schrieb schon im Herbst 1918: "Aber mit dem Erdrllcken des politischen Lebens im ganzen

Lande muB auch das Leben in den Sowjets immer mehr erlahmen. Ohne allgemeine Wahlen,

ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf erstirbt das Leben

in jeder Gffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in dem die Burokratie allem das

tatige Element bleibt. " Rosa Luxemburg, Die russische Revolution, p. 75.
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zipiellen Differenzen zwischen Lenin und Gorter im praktisch-orga-

nisatorischen Bereich gegnerische Fronten. - Nachdem bereits um die

Jahreswende 1919/20 die gleichen Fragen der Parteidiktatur, des Par-

lamentarismus und der Gewerkschaften mit ahnlichen Argumenten zwi-

schen Radek und Pannekoek diskutiert worden waren 39
, faBte Lenin im

April 1920 seine Kritik an der linken Opposition im internationalen

Kommunismus zusammen40
, in der er in besonders scharfer Weise mit

den jungsten taktischen Stellungnahmen der niederlandischen Tribuni-

sten, namentlich Karl Homers (i.e. Anton Pannekoek) zu Gerichtging. -

Die Frage "Diktatur der Klasse oder Diktatur der Partei?" erkannte

er gar nicht an und pladierte - zumal in Perioden der Illegalitat der

KP - fur "strengste Zentralisation und Disziplin" 41
. In der prinzipiell

antigewerkschaftlichen und antiparlamentarischen Position der Tri-

bunisten und der linken Opposition uberhaupt sah er nur die Unfahig-

keit zum KompromiS, das fur den praktischen Revolutionar unerlafl-

lich sei; in diesen Fragen urteilten - nach Lenin - die Linkskommuni-

sten "wie Doktrinare der Revolution", die "naiv die subjektive Ableh-

nung einer bestimmten reaktionMren Institution fiir deren tatsSchliche

Zerstorung durch die vereinten Kr&fte einer ganzen Reihe von objek-

tiven Faktoren"42 hielten. Er beurteilte die linkskommunistischen

Stromungen in den verschiedenen europHischen Landern ausschlieB-

lich vor dem historischen Erfahrungshintergrund der Bolschewiki und

bezeichnete es gelegentlich als den Plan seiner Schrift, in organisa-

torisch-taktischer Hinsicht !tauf Westeuropa das anzuwenden, was in

der Geschichte und der heutigen Taktik des Bolschewismus allgemein

anwendbar, von allgemeiner Bedeutung und allgemeiner Giiltigkeit

ist"43

Gorter hatte in seiner "Weltrevolutions"-Schrift die Vorbildlich-

keit der' russischen Revolution in zwei wesentlichen Momenten gelten

lassen, in ihrem maxLmalistischen Charakter und in ihrer Organisa-

tionsform, den Sowjets. Die von Lenin geforderte Allgemeingtiltigkeit

von Organisation und Taktik der Bolschewiki-Partei aber muftte Gor-

ter, der niemals die unterschiedlichen Bedingungen der revolutionS-

ren Bewegung in Rutland und in Westeuropa aus den Augen gelassen

hatte, zum heftigsten Protest veranlassen. Der "Kinderkrankheits"-
Schrift Lenins trat er nach wie vor ehrerbietig, aber entschieden

entgegen in seinem unmittelbar nach Bekanntwerden der Leninschen

39) S. oben den Abschnitt Uber die Abspaltung der Linkskommunisten auf dem Heidelberger

Parteitag der KPD(S).

40) W. I. Lenin, Der "linke Radikalismus", die Kinderkrankheit im Kommunismus, (op.cit.).

41) Ibidem, p. 415. Vgl. zu der ganzen Frage: Der "linke" Kommunismus in Deutschland,

FUhrer- Partei-' Klasse-Masse, p. 410-417.

42) Ibidem, p. 431 f.

43) Ibidem, p. 417.

Schrift verfaBten "Offenen Brief an den Genossen Lenin" 44
. In die-

sem Offenen Brief bot Gorter die Summe seiner politischen Theo-
rie auf, um die Taktik der Linkskommunisten als notwendig unter-
schiedlichen und eigenen Weg der westeuropaischen Revolution neben
der russischen Entwicklung zu rechtfertigen. Seine ganze Argumen-
tation entwickelte er aus der bereits 1917/18 klar benannten, nunmehr
ins Kritische gewendeten Feststellung der andersartigen sozio-okono-
mischen Gegebenheiten der Revolution in Rutland und in Westeuropa,
als dessen typischste Reprasentanten er Deutschland und England an-
sah. Lenin erkannte - gemafl Gorter - nicht, dafi das Kleinbauerntum
in Westeuropa als revolutionarer Faktor ausfiel, da die Zahl derKlein-
bauern vergleichsweise gering, die Bedeutung und das AusmaB des
Grofigrundbesitzes vergleichsweise niedrig sei.

"Im allgemeinen wird die Bedeutung der armen Bauern als revolutionarer

Faktor von Osten nach Westen immer kleiner. In Teilen Asiens, Chinas, In-

diens, ware diese Klasse, wenn die Revolution dort ausbrache, absolutAus-

schlag gebend, in Rufiland bildet sie fiir die Revolution den unentbehrlichen,

einen Hauptfaktor, in Polen und einigen Staaten des siidostlichen und Mittel-

Europas ist sie fiir die Revolution noch bedeutend, aber je mehr man dann

nach dem Westen geht, desto feindlicher steht sie der Revolution g e g e n -

iiber,u\

Wahrend in Rufiland das Millionenheer der armen Bauern dem quan-

titativ wenig ausgepragten Proletariat zur Seite gestanden sei, konne

das westeuropaische allenfalls auf eine ganz dlinne Schicht des unteren

Mittelstandes in der Revolution zahlen. MDas Proletariat in Westeu-

ropa steht allein"46
. Auch auf die ihm objektiv nahestehende und wich-

tige Sozialschicht des Mittelstandes (Ladenbesitzer, Handwerker, un-

tere Beamte und Angestellte) konne es keine Hoffnung setzen, da die-

se nicht - wie Lenin behaupte - zwischen Kapital und Arbeitern schwan-

ke. Die Interessen des weitaus grofiten Teils des Mittelstandes seien

noch mannigfaltiger und enger mit den Interessen des Groflkapitals ver-

kniipft47 als die des Kleinbauerntums. Zudem war nach Gorter inRech-

nung zu stellen, daJ3 das westeuropaische Proletariat nicht nur allein,

sondern auch einem ungleich hoher entwickelten und besser organi-

sierten Kapitalismus gegenuberstand als das russische Proletariat und

Kleinbauerntum, dem sich in der Revolution nur die Reste eines asia-

44) Zuerst in Fortsetzungen gedruckt in der Berliner KAZ (KAZ (GroB-Berlin), l.Jg. (1920),

Nr. 121 ff) dann als Broschtire; Herman Gorter, Offener Brief an den Genossen Lenin. Eine

Antwort auf Lenins Broschtire: Der Radikalismus, eine Kinderkrankheit des Kommunismus,

Berlin o.J. (1920).

45) Ibidem, p. 7, Hervorhebung im Original.

46) Ibidem, p. 11.

47) Herman Gorter, Offener Brief an den Genossen Lenin, p. 51 f.

^fc
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tischen Despotismus und eines verfaulenden Feudalregimes entgegen-

gestellt hatten48
. - Auf Grund dieser Unterschiede sei die von Lenin

geforderte Taktik zwar fiir Rufiland die einzig richtige, fiir das west-

europaische Proletariat hingegen sei sie grundfalsch. Aus der Tat-

sache, daft das westeuropaische Proletariat von nirgendwo Hilfe zu er-

warten habe, folgere der taktische Schlufl, dafi es ganz auf seine eigene

Tatkraft und Spontaneitat verwiesen sei, dafi in der Revolution die Be-

deutung der proletarischen Masse viel grofter, die Bedeutung der Ftih-

rer viel kleiner als in Rutland sein miisse: "Das Proletariat, fast un-

bewaffnet, allein, ohne Hilfe, einem so einheitlichen Kapitalismus ge-

genLiber, das bedeutet in Deutschland: jeder Proletarier, die groBe

Mehrheit, ein bewuBter Kampfer"49
. - Das Verkennen der Isoliert-

heit des Proletariats in Westeuropa und der geschlossenen Gegner-

schaft aller iibrigen Sozialschichten gegen die Revolution lag nach Mei-

nung Gorters auch der Taktik der Arbeit in den reaktionaren Institu-

tionen der Gewerkschaften und des Parlaments zugrunde. Lenin rech-

ne mit Rissen in den blirgerlichen und kleinbiirgerlichen Parteiungen,

lasse sich daher auf Kompromisse ein und habe einzig die Quantitat

der Gefolgschaft im Sinne, statt deren Qualitat durch die Arbeit in rein

proletarischen Organisationen, den Betriebsorganisationen, und aufier-

halb der reaktionaren Institution des Parlaments zu klarstem Klas-

senbewufitsein zu steigern. Mit der Forderung nach der geistigen Los-

losung des Proletariats vom Burgertum ais unabdingbarer Vorausset-

zung fur das Gelingen der Revolution unter den spezifischen-Bedingun-

gen Westeuropas nahm Gorter das Leitmotiv seiner Vorkriegsschrif-

ten in neuem Zusammenhang wieder auf. In auflerst knapper und kla-

rer Form faflte er seine Argumentation zusammen:

"1. Die Taktik der westeuropaischen Revolution muft eine ganz andere sein

als die russische.

2. Denn das Proletariat steht hier allein.

3. Das Proletariat mufi hier also die Revolution allein machen gegen alle

anderen Klassen.

48) "Wenn man vom Osten Europas her nach Westen wandert, Uberschreitet man an einer

gewissen Stelle eine Okonomische Grenze. Sie lauft von der Ostsee nach dem Mittelmeer,

ungefahr von Danzig nach Venedig. Diese Lime scheidet zwei Welten voneinander. Denn

westlich dieser Linie herrscht das Industrie-, Handels- und Finanzkapital, vereinigt im

hochstentwickelten Bankkapital, fast absolut. Das landwirtschaftliche Kapital sogar ist die-

sem Kapitale untergeordnet oder hat sich mit ihm schon verbUnden mttssen. Dieses Kapital

ist in hbchstem MaBe organisiert und fafit sich in die festesten Staatsregierungen der Welt

zusammen. - 5stlich dieser Linie besteht weder diese riesige Entwicklung des konzentrierten

Industrie-, Handels-, Transport-, Bankkapitals, noch seine fast absolute Vorherrschaft, noch

infolgedessen der festgefUgte moderne Staat.
H Herman Gorter, Offener Brief an den Ge-

nossen Lenin, p. 17 f.

49) Ibidem, p. 13.
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4. Die Bedeutung der proletarischen Massen ist daher relativ groBer, die

Bedeutung der Fiihrer geringer als in Ruflland.

5. Das Proletariat mufl daher hier die allerbesten Waffen haben fiir die Re-

volution.

6. Da die Gewerkschaften ungeniigende Waffen sind, miissen sie ersetztwer-

den durch oder geandert werden in Betriebsorganisationen, die zu ei-

nem Bund vereinigt werden.

7. Da das Proletariat die Revolution allein machen mufi und keine Hilfe hat,

mufi es sich geistig und seelisch sehr hoch erheben. Es ist darum bes-

ser, in der Revolution den Parlamentarismus nicht zu gebrauchen" 50
.

In Gorters Argumentation setzte sich in unverfalschter Weise die auf

der aufiersten Linken in der Sozialdemokratie vor dem Weltkriege ent-

wickelte Vorstellung fort, die Revolution konne nur das Werk der un-

mittelbaren Selbsttatigkeit, der Spontaneitat der modernen Industrie-

arbeitermassen sein. Seit der russischen Revolution sah Gorter in den

Arbeiterr&ten die Form, in der sich der revolutionare Massenwille

zu organisieren habe und die in einem proletarischen Staate ein Maxi-

mum an demokratischer Willensbildung zu garantieren geeignet sei.

Sein proletarisch-demokratischer Radikalismus, sein Ernstnehmen

des Rategedankens und der Idee der proletarischen Weltrevolution,

machte ihn neben Rosa Luxemburg zum ersten kommunistischen Kriti-

ker der russischen Revolution
51

.

Gorter hatte noch vor Abschlufi seines Offenen Briefes die Annah-

me der 21 Bedingungen des 2. Weltkongresses der Komintern erfahren

und damit die internationale Akzeptierung der Taktik Lenins und des

EKK2; er bedauerte, dafi die westeuropaischen Abgeordneten des Kon-

gresses sich vom "Glanze der russischen Revolution" hatten "blenden

lassen", rief aber sogleich auf: "Wohlan, wir werden also den Kampf
in der 3. Internationale aufnehmen" 52

. Dies Bemlihen dauerte bis zum
AusschluBderKAPDausder Komintern im Juli 1921, fiihrte u t a. zu

einer Moskau-Reise Gorters und der personlichen Aussprache mit Le-

nin und den Komintern-Fiihrern im November 1920 und endete mit der

50) Ibidem, p. 88.

51) Die niederiandischen Linkskommunisten suchten schliefilich die AnfSnge des Stalinismus

in der seit dem 2.Komintern-KongreI3 allgerneinverbindlich auftretenden Taktik Lenins und

der Bolschewiki. Vgl. Pannekoeks historische BeurteUung Lenins:
w Sa tSche historique, en

tant que chef du parti bolchevik, Stait de relever la Russie de sa forme de production primi-

tive et agraire a V industrialisation au moyen d'une dictature sociale et politique qui con-

duisit au socialisme d'Etat. Et parce qu'il ne connaissait le capitalisme que de l'extgrieur

et non pas de rinteneur, il crut pouvoir liberer les travailleurs du monde entier en en fai-

sant les cohortes disciplines du "parti communiste11
. lis n'avaient plus qu'^ suivre des lors

l'exemple russe ... La politique de Lenine a, logiquement, par la suite abouti en Russie

au stalinisme. " Anton Pannekoek, La politique de Gorter, loc. cit., p. 14.

52) Herman Gorter, Offener Brief, p. 80.
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Konstituierung einer eigenen linkskommunistischen Internationale, de-

ren Theoretiker Gorter war 53
. Er erklarte nunmehr die ganze Taktik

Moskaus seit Mitte 1919 als einen "strategisch-politischen Ruckzug

Rufllands"; dessen Situation sei 1919 so prekar gewesen, dafl die Rus-

sen nur einen Weg gesehen hatten, um ihre Revoiution zu retten: die

Anziehung moglichst grofler, auch nicht-kommunistischer Massen, die

sich dem Ansturm des europaischen Kapitals widersetzen wlirden; die-

ser KompromiB mit den Massen auf Kosten des Prinzips sei die Ab-

sage an die Revolution in Deutschland, den zunachst falligen Schritt

zur Weltrevolution gewesen: "Was als Rettung Rufllands projektiert

wurde, war zugleich der Verderb fur die deutsche Revolution 1154
.

4. Die Richtung des Hamburger
Nationalbolschewismus

Die Hamburger Linksradikalen um Heinrich Laufenberg und Fritz

Wolffheim hatten schon wahrend des Weltkrieges eine Sonderstellung

in der Opposition auf Grund der nationalen Orientierung ihrer auften-

politischen Uberlegungen 1
. Im Gegensatz zum konsequenten Internatio-

nalismus der ISD, bzw. IKD, vertraten sie folgenden kriegspolitischen

Grundsatz:

"Nicht soweit die gesellschaftlicheWirtschaft Ausbeutungsfunktion der

Minderheit ist, sondern soweit sie Lebensfunktion der Gesamtheit ist,

erwachst dem Proletariat ein natiirliches Interesse an ihrer Erhaltung. Das

Proletariat mufi sich dagegen wehren, dafi einheitliche Wirtschaftsgebiete

auseinandergerissen, dafi hoher entwickelte Wirtschaften unter die Herr-

schaft niedrigerer gebracht werden. Es mufi sich dagegen wehren, dafl das

Recht auf nationale Selbstandigkeit, das es alien Nationen zubilligt, in der

eigenen Nation verletzt werde. Hieraus resultiert in Kriegsfalien, die die

53) S. unten den Abschnitt Uber die KAI.

54) KAZ(GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr. 232.

1) Der Hamburger Nationalbolschewismus ist der bisher am hSufigsten dargestellte Zweig des

deutschen Linkskommunismus. Zu der Stellung und der Rolle der Hamburger Kommunisten

um Laufenberg und Wolffheim in der Geschichte des deutschen Nationalbolschewismus s.

Otto Ernst Schtiddekopf, Linke Leute von rechts. Die nationalrevolutionaren Minderheiten

und der Kommunismus in der Weimarer Republik, Stuttgart 1960, p. 107-120; auGerdem:

Karl O.Paetel, Versuchung oder Chance? Zur Geschichte des deutschen Nationalbolsche-

wismus, GOttingen 1965, p. 36-53. Der folgende Abschnitt beschrankt sich - soweit nicht

Ungenauigkeiten in den vorliegenden Darstellungen zu korrigieren oder Erganzungen anzu-

ftigen sind - auf die Analyse der Stellung der nationalbolschewistischen Minderheit im deut-

schen Linkskommunismus und in der KAPD.
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Wirtschaft in ihrer Lebensfunktion bedrohen, die militarische Unterordnung

des Proletariats unter die gegebene Heeresleitung" 2
.

Laufenberg und Wolffheim unterschieden dann zwischen militarischer

Unterordnung des Proletariats und politischer Unterordnung dessel-

ben; letztere lehnten sie ab und machten sie der "Burgfriedens"-Poli-

tik der SPD zum Vorwurf. W&irend des Revolutionsgeschehens selbst

traten beide mit der Idee hervor, man miisse das Volk unter Waffen

lassen und im Bunde mit der Sowjet-Union einen revolutionaren Volks-

krieggegen die imperialistischen Ententemachte fiihren
3
. Im Banne die-

ser Ideen trat Laufenberg wahrend seiner Tatigkeit als Vorsitzender

des Hamburger Arbeiterrats vom November 1918 bis Januar 1919 ge-

gen alle Schritteein,die einen Burgerkrieg in Deutschland verursa-

chen konnten, mit dem Ziel, die militarische Schlagkraft gegen die En-

tente nicht zu verzetteln. Vor der Unterzeichnung des Versailler Ver-

trages zwischen den Ententemachten und Deutschland begannen Laufen-

berg und Wolffheim noch einmal im Mai 1919 von ihren nationalbolsche-

wistischen Voraussetzungen her eine heftige Agitation gegen die Un-

terzeichnung des Vertrages 4
. Im iibrigen trat die nationalbolschewi-

stische Agitation vollkommen hinter die Propaganda der revolutiona-

ren Betriebsorganisation, also des Gewerkschaftsprogramms des deut-

schen Linkskommunismus, zuriick bis zum November 1919. So wur-

den Laufenberg und Wolffheim auf dem 2. Parteitag der KPD(S) auch

nicht wegen ihrer nationalbolschewistischen Ideen von der Zentrale an-

gegriffen
5

, sondern wegen ihres "Syndikalismus", d.h. ihrer unioni-

stischen Propaganda. Das nationalbolschewistische Programm wurde

von den beiden Hamburgern erst unmittelbar nach ihrem Ausschlufl aus

der KPD(S) ausgebreitet mit der Absicht, die ausgeschlossenen Oppo-

sitionellen unter diesen Parolen vereinigen zu konnen 6
. Am 3.Novem-

2) Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim, Demokratie und Organisation, Grundlinien proleta-

rischer Politik, Hamburg 1915, p. 44. Hervorhebung im Original.

3) Vgl. dazu Karl O.Paetel, op.cit.,p.38 f; und: O.E. Schllddekopf, op.cit. t p.l08 f.

4) Vgl. KAZ (Hamburg), l.Jg. (1919), Nr. 17: Wir klagen an!; ibidem, Nr.18: Die Frie-

denskatastrophe der deutschen Regierung.

5) Anders die Darstellung bei Ruth Fischer, Stalin und der deutsche Kommunismus. DerUber-

gang zur Konterrevolution, Frankfurt/M. 1948, p. 144, die von der Diskussion des 2.Partei-

tages berichtet:
w Sie drehte sich um drei Grundfragen: erstens die Liquidierung des Natio-

nalbolschewismus der Wolffheim-Laufenberg, die im Wesentlichen schon vor dem Parteitage

entschieden worden war, deren Nachwirkungen aber einen gehSssigen Ton in die Diskussion

brachten ...
M

. Im gleichen Sinne Karl O. Paetel, op.cit..p.46; beide Darstellungen Uber-

schatzen die Relevanz des Nationalbolschewismus in der Diskussion innerhalb der KPD(S);

diese setzte erst nach dem 2. Parteitag und in Reaktion auf den AusschluBim November 1919

voll einj Hauptgegenstand der innerpartenichen Diskussion war tatsSchlich seit dem Grtin-

dungskongrefi die Gewerkschaftsfrage.

6) S. "Der Kommunist" (Bremen), 2.Jg.(l920), Nr.2 : "Die Adresse sollte die Fahne sein.
>;

19
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ber 1919 erschien Laufenbergs und Wolffheims "Erste Kommunistische
Adresse an das Deutsche Proletariat" als Beilage zur Hamburger KAZ 7

;

sie stellte die Alternativfrage "Revolutionarer Volkskrieg oder kon-
terrevolutionarer Biirgerkrieg?". Sie griff in scharfster Form die Ak-
zeptierung des Versailler Vertrages durch die deutsche Regierung an,

die sie des nationalen Verrats im Auftrage des deutschen Kapitals be-
schuldigte. Kapitalistische Politik sei in Deutschland gegenwartig nur
noch denkbar unter der Voraussetzung, "dafl die Kapitalisten Deutsch-
lands sich zu Agenten des Finanzkapitals des Volkerbundes machen,
dafi sie durch ihre staatlichen Organe das Blutgeld eintreiben lassen,

das sie den Volkerbundstaaten iiberantworten" 8
. Der Kampf gegen die

Fremdherrschaft sei folglich in der augenblicklichen Situation zugleich

der Kampf gegen das deutsche KapitaL Solange das deutsche Kapital,

gestiitzt auf die MilitSrmacht, in Deutschland die Herrschaft innehabe,

sei zwangslaufig auf Grund der aktuellen Verelendung des Proletariats

eine Blirgerkriegssituation gegeben. Erst nach dem Sieg der sozialen

Revolution, nach der Durchsetzung der Diktatur des Proletariats auf

der breiten Grundlage der Volksmehrheit, sei diese Blirgerkriegssi-
tuation beendet und man konne zum revolutionaren Volkskrieg gegen
die westlichen Imperialisten antreten. In diesem Augenblick,

"in dem es sich darum handelt, den Krieg wider das Ausland aufzunehmen,
ist gerade die herrschende Klasse, die Arbeiterklasse, am Frieden im In-

nerenausschlaggebendinteressiert. Und unter der Voraussetzung, daft die

Bourgeoisie die vom Proletariat vollzogene Machtergreifung ruckhaltlos an-

erkennt, ware die proletarische Diktatur an der Aufrichtung eines revolu-

tionaren Burgfriedens fiir die Zeit des Krieges nach auflen nicht minder in-

teressiert wie im umgekehrten Verhaitnis weiland Wilhelm II.
" 9

Laufenberg und Wolffheim stifteten mit diesen Thesen zwar einigeVer-
wirrung unter den kommunistischen Oppositionellen, aber es gelang
ihnen nicht, auch nur nennenswerte Teile der Gesamtopposition der
KPD(S) fiir diese Vorstellungen zu gewinnen. Sie verloren im Gegen-
teil ihre bis dahin unbestrittene Rolle als Sprecher der Gesamtoppo-
sition an die Bremer Organisation und waren an der Grundung der
KAPD im April 1920 schon nicht mehr direkt beteiligt 10

. Je offenbarer

urn die sich die Opposition der KPD gegen die, "Zentrale" scharen sollte, ... so erklarten

einige Anhanger der Hamburger Adresse. " Vgl. auch O. E. Schllddekopf, op. cit., p. 115 f.

7) S. KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.158; auch als selbstandige Broschure: Heinrich Lau-

fenberg/Fritz Wolffheim, Revolutionarer Volkskrieg oder konterrevolutionSrer BUrgerkrieg?

Erste Kommunistische Adresse an das Deutsche Proletariat, Hamburg 1919.

8) KAZ (Hamburg), l.Jg.(19l9), Nr.173, Beilage.

9) Ibidem.

10) S. "Die Aktion", 10. Jg. (1920), Nr. 19/20; Wolffheim und Laufenberg waren auf dem
GriindungskongreB nicht persSnlich anwesend; vgl. auch die erstaunlich knappe Notiz in der

KAZ (Hamburg), 2Jg.(1920), Nr. 53 uber die GrUndung der Partei in Berlin.
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es wurde, dafi sie in der KAPD auf verlorenem Posten kampften, in

desto groteskerer Weise verquickten sie ihre nationalbolschewistischen

Thesen mit ihrer sehr personlich gefarbten Polemik gegen Paul Levi,

den Vorsitzenden der KPD(S)-Zentrale. Bereits im April 1920 ver-

suchte Wolffheim darzulegen, daft Levi - durch englisches Geld be-

stochen - der "Judas der deutschen Revolution" sei 11
. Diese Behauptung

wurde in ausfiihrlicherer Form wiederholt in Laufenbergs und Wolff-

heims Mai-Aufruf von 1920 12
. Levi warf man vor, nach einer Konferenz

im Oktober 1918 trotz der gegenteiligen Entscheidung der Mehrzahl

der anwesenden "Spartakus"-Vertreter ein Flugblatt veroffenlicht zu

haben, in dem zur Desertion von den Fronten aufgerufen wurde; diese

Tat Levis habe verhindert, daft sich die imperialistische Kriegfiihrung

in eine revolutionare habe verwandeln konnen; die Verherrlichung der

Deserteure als Helden der Revolution "entschied liber den Zusammen-
bruch der Front und damit liber den Sieg des starkstenExponentenim

anglo-amerikanischen Finanzkapital"13
. Die beiden Autoren des Ham-

burger Nationalbolschewismus verstiegen sich nicht nur zu der Behaup-

tung, Levi habe "die deutsche Front erdolcht" 14
, sondern sie gingen

bis zum offenen Antisemitismus, indem sie Levi als'-Agenten des in-

ternationalen jiidischen Finanzkapitals hinstellten, der als solcher not-

wendig national subversive Politik treiben miisse 15
. - Laufenberg und

Wolffheim waren in dieser, die spateren Schlagworter der National-

sozialisten vorwegnehmenden Phase ihrer Agitation bereits vollig iso-

liert in der KAPD. Sie wurden vom 2. Parteitag der KAPD im August

1920 ausgeschlossen16 und bildeten im September in Hamburg einen

"Kommunistischen Bund", der in seinen Statuten 17 die AAU und die

"Vereinigung zum Studium des deutschen Kommunismus" als gleich-

gerichtete Bewegungen anerkannte. In der AAU hatten sie keine An-

hanger mehr, in der "Vereinigung zum Studium des deutschen Kom-

munismus", einem kleinen Konventikel, verfolgten sie "zusammen mit

Offizieren und Gutsbesitzern" 18 ihre Ziele weiter. - Die bis zum

11) KAZ (Hamburg), 2. Jg.(1920), Nr. 56: Englische Lockspitzel finanzieren den deutschen

BUrgerkrieg.

12) Erschienen unter dem Titel: Heinrich Laufenberg/Fritz Wolffheim, Kommunismus gegen

Spartakismus. Eine reinliche Scheidung, Hamburg 1920.

13) Ibidem, p. 3.

14) So wOrtlich ibidem, p. 4.

15) KAZ (Hamburg), 2.Jg.(l920), Nr. 61: Paole Zion.

16) Der ganze Parteitag stand im Zeichen der Auseinandersetzung mit den Nationalbolsche-

wisten; Arthur Goldstein hielt fllr das Berliner Zentrum der KAP das Referat Uber "Nation

und Klassenkampr (Protokoll des 1. ord. Parteitages der KAP, p. 7-23), Laufenberg hielt

das Korreferat dazu (ibidem, p. 25-53). Vgl. die Diskussion der Referate ibidem, p. 55-64.

17) S. die Statuten in KAZ (Hamburg), 2.Jg.(1920) ( Nr. 77.

18) Bernhard Reichenbach, loc.cit.,p.l26.
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2. Parteitag der KPD(S) prominentesten Sprecher des deutschen Links-

kommunismus waren abgetreten.

Die plotzliche Wendung Laufenbergs und Wolffheims zur national-

bolschewistischen Propaganda Anfang November 1919 erleichterte der

Parteizentrale erheblich ihre Polemik gegen ihre linke Opposition. Au-

gust Thalheimer erklarte im Februar 1920 zur Notwendigkeit, den

Trennungsstrich zur Opposition zu Ziehen, diese Aufgabe sei sehr er-

leichtert worden durch die Entwicklung, die die Richtung Laufenberg-

Wolffheim genommen habe 19
. Er und Karl Radek waren die ersten, die

fur die Zentrale mit dem Nationalbolschewismus in der Opposition ab-

rechneten. Nach dem Mai-Aufruf unterzog Thalheimer den National-

bolschewismus einer griindlichen Analyse in einer Artikelserie in der

"Roten Fahne" 20 und charakterisierte ihn u. a. als "auch einen Weg zu

Hindenburg" 21
. Er wies im einzelnen nach, dafi sich Laufenbergs und

Wolffheims Konzeption vom "revolutionaren Volkskrieg" weder auf

Marx noch auf Lenin berufen konne. Lenin selbst schlieBlich erteilte

den Hamburgern eine deutliche Absage in seiner Auseinandersetzung

mit dem linken Kommunismus 22
; er sprach von den Hamburger Thesen

als von "himmelschreienden Absurditaten des Nationalbolschewismus

(Laufenbergs u.a.)" 23
. Die Forderung der Befreiung vom Versailler

Frieden als wichtigste und nachste Aufgabe des Proletariats noch vor

die Forderung der Befreiung der anderen imperialistisch unterdrtick-

ten Lender zu setzen, das sei "kleinbiirgerlicher Nationalismus ...,

aber kein revolutionarer Internationalismus"24
. Mit dieser Verurtei-

lung Lenins fiel die wichtigste Voraussetzung im Nationalbolschewis-

mus der beiden Hamburger fort, namlich die Moglichkeit eines Btind-

nisses des revolutionaren Deutschland mit Sowjet-RuBland, und ihrer

Agitation war die Basis endgiiltig entzogen.

Die Polemik der KPD(S)-Zentrale versuchte immer wieder die

Verantwortung fur die nationalbolschewistische Agitation zuerst der

ganzen Opposition, dann der ganzen KAPD aufzuladen 25
. Sie berief sich

19) Bericht liber den 3. Parteitag der KPD(S), p. 19.

20) "Die Rote Fahne", 3. Jg.(1920), Nr.73 ff; die Aufsatze sind zusammengefaBt in: Karl

Radek/August Thalheimer, Gegen den Nationalbolschewismus, Berlin 1920, p. 18; August

Thalheimer, Kommunismus, Nation und Krieg.

21) Ibidem, p. 34 ff.

22) W. I, Lenin, Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus (op. cit.)

23) Ibidem, p. 444.

24) Ibidem, p. 445.

25) Vgl. z.B. August Thalheimer, loc.cit.,p. 19; "Die KAPD trSgt also die voile Verant-

wortung ftir diese Kundgebung und selbst das nachtragliche Abriicken von ihr wtlrde daran

nichts andern, so lange die Partei nicht jede organisatorische Verbindung mit denen ab-

schneidet, die sie vertreten, oder auch, ohne sich dazu zu bekennen, in ihrem Geiste han-

deln.
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darauf, dafl die Adresse vom November 1919 "im Auftrage der Orts-

gruppe Hamburg der KPD" als Beilage zum Organ der Hamburger
Opposition und dafl der Mai-Aufruf von 1920 "im Auftrage der ersten

Bezirkskonferenz des Bezirks Nord der KAP" erschienen seien. Tat-

sachlich gelang es Laufenberg und Wolffheim, in den Reihen der Oppo-

sition und der KAPD kleinere Kontingente zu sich herliberzuziehen, al-

lerdings mehr auf Grund ihrer wahrend des Krieges und in der Revolu-

tion gewonnenen Popularity als mit ihren nationalbolschewistischenAr-

gumenten. - Die Hamburger Organisation stand keineswegs ungeteilt

hinter ihren Wortfiihrern. Bis Ende Dezember (1919) hatten sich die

meisten Distrikte GroB-Hamburgs gegen die formelle Seite der Her-

ausgabe der Adresse ausgesprochen2S
. Laufenberg und Wolffheim ha-

ten sie als Beilage der Hamburger KAZ herausgebracht, ohne vorher

die Mitgliedschaften zu befragen. Aber auch der Inhalt der Adresse

wurdevon mehrerenDistriktenzuruckgewiesen; der Distrikt Uhlenhorst

erklarte z. B.

:

MDie in der Adresse zum Ausdruck gekommene Auffassung. . ., dafi fiir die-

sen Krieg (mit der Entente, d. Verf.) der AbschluB eines Burgfriedens mit

der deutschen Bourgeoisie nicht nur moglich, sondern notwendig und auflerst

erstrebenswert ist, lehnt die Versammlung als unvereinbar mit ihren kom-

munistischen Grundsatzen und als fehlerhafte Politik ab ,!".

In ihrem eigenen Bezirk erhob sich Ende 1919 also schon der Widerspruch

gegen das Programm der Hamburger Nationalbolschewisten. - Panne-

koek schrieb am 19.12.1919 in einem Horner-Artikel in der KAZ
(Hamburg), die Hamburger Genossen seien auf einem Holzwege; sie

hatten sich im Lager der Klassenfeinde nach Bundesgenossen umge-

sehen und sich dabei in dies Lager verirrt28
. Die Bremer Oppositionel-

len stellten sich Anfang Januar 1920 den Hamburger nationalen Kom-

munisten ganz entschieden entgegen und schlossen sich der KritikThal-

heimers und Pannekoeks im wesentlichen an29
. Sie stellten fest, dafi

uberhaupt erst jetzt, am Jahreswechsel, der Inhalt der Adresse dis-

kutiert werde und dafi fast die Gesamtheit der Opposition, vor dieWahl

gestellt "zwischen der theoretisch und praktisch mangelhaften, orga-

nisatorisch unbeholfenen und moralisch anfechtbaren Zentrale und dem

unfehlbaren Papstepaar der Hamburger Nationalromantiker" 30
, sich

fur die Zentrale entscheiden wurde. - An der Grundung der KAPD wa-

26) S. "Der Kommunist" (Bremen), 2.Jg.(1920), Nr.2: Die Genesung der KPD.

27) KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr.205.

28) KAZ (Hamburg), l.Jg.(l919). Nr.197.

29) S. "Der Kommunist*
1

, 2.Jg.(l920), Nr. 1: Fritz Sturm: Nationalkommunistische Roman-

tik.

30) "Der Kommunist" (Bremen), 2.Jg.(l920), Nr.2.

^
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ren Laufenberg und Wolffheim schon nicht mehr direkt beteiligt, ob-
wohl sie sich natiirlich der neuen Organisation der kommunistischen
Opposition, die sie seit langem befiirwortet hatten, anschlossen. Zu-
erst gait die Sorge der Berliner Spitze der KAP dem organisatorischen

Zusammenhalt der neuen Partei und sie vermied es, mit den linken

Abweichlern urn Riihle und mit dem rechten Flugel um Laufenberg zur

Genugtuung der KPD(S) zu brechen 31
. Gegen den Mai-Aufruf der Ham-

burger nahm aber bereits am 29. 5. 1920 eine Zentralausschufl-Sitzung

der KAP scharf Stellung 32
. In einer Artikelserie kl&rte die Berliner

KAZ im Mai (1920) ihre Stellung zum Nationalbolschewismus grund-
satzlich33

; besonders Arthur Goldstein trat als Referent des Berliner

Zentrums der KAP in Fragen Nationalbolschewismus auf, stritt gegen
ihn mit Broschiiren und verurteilte ihn auf dem 2. Parteitag der KAP
im August in seinem Hauptreferat 34

. Er erkannte es als Verdienst Lau-

fenbergs und Wolffheims an, auf die Konsequenzen des Versailler Ver-
trages nachdriicklicher hingewiesen zu haben, als dies durch die

KPD(S) geschehen sei, verwarf aber insbesondere ihre Ideen vom "re-

volutionaren Burgfrieden mit der Bourgeoisie" vorbehaltlos. Entspre-

chend einer Empfehlung Pannekoeks wurde die Richtung des Hambur-
ger Nationalbolschewismus auf dem 2. Parteitag der KAPD ausge-
schlossen.

Auflerhalb Hamburgs hatte die nationalbolschewistische Agitation

nur punktuellen und ephemeren Erfolg in der KAPD 35
; auf ihren Vor-

tragsreisen gelang es Laufenberg und Wolffheim, grofiere Auditorien

fur ihre Idee voriibergehend zu interessieren; sie fanden aber keine

bestandige Gefolgschaft 36
. Der einzige namhafte Wortfuhrer des deut-

schen Linkskommunismus, der sich ihnen anschlofi und in ihrem Sinne

in Berlin zu wirken versuchte, war Friedrich Wendel 37
. Wendel war

31) Vgl.KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.103.

32) S. KAZ(GroG-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 100.

33) S, KAZ (GroB-Berlin), ljg.(1920), Nr. 99-101: Der "Nationalbolschewismus" der KAPD.

34) S. Protokoll des 1. ord. Parteitages der KAP, p. 7-23; vgl. auch seine Broschtire: Arthur

Goldstein, Nation und Internationale. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ham-
burger Kommunismus, Berlin 1920; vgl. zu dieser Schrift auch O. E. Schllddekopf, op.cit.,

p. 127 f.

35) So berichtet die KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr.114 von einem betraditlichen Er-

folg Laufenbergs und Wolffheims in der Ortsgruppe Frankfurt/Main nach einem Besuch im

Juli 1920.

36) O. E. SchUddekopfs Annahme (Linke Leute, p. 108), eine Geschichte der KAP werde die

erhebliche Starke der nationalkommunistischen StrOmungen in der Partei beweisen, besta-

tigt sich damit nicht.

37) Es ware allenfalls noch Otto Lindemann zu nennen, ein Offizier, der sich Laufenberg

und Wolffheim anschloG, in Gotha agitierte und eine mUitartechnische Schrift in ihrem Sin-

ne verfaBte, die von ihnen herausgegeben wurde: Otto Lindemann, Das revolutionSre Heer,

Hamburg 1920.
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mit Karl Schroder seit dem Heidelberger Parteitag einer der bekann-

testen Sprecher der Berliner Oppositionellen und gehorte zum Redak-

tionsstab der Berliner KAZ. Nachdem eine Konferenz des Wirtschafts-

bezirks GroB-Berlin der KAP Anfang Juni 1920 den Nationalbolsche-

wismus als unvereinbar mit dem Programm einer proletarisch-revo-

lutionaren Partei erkl&rt hatte, schied Wendel - offenbar nicht ganz

freiwillig
38 - wegen seiner offenen Sympathien fur die Hamburger aus

der Redaktion der Berliner KAZ aus 39
. Er versuchte noch zwei Mona-

te, in der Berliner KAP gegen den Beschlufi der Partei zu arbeiten,

daG "jede Propaganda und jede Wiederbelebung des nationalen Gedan-

kens"40 verboten sei; am 13. 8. 1920 trat er - gleich Wolffheim und Lau-

fenberg einer der friihesten und popularsten Sprecher des deutschen

Linkskommunismus - aus der KAPD aus und ging bald darauf zur SPD,

deren Gefolgsmann er bis zu seinem Tode (1960) blieb. Laufenberg ver-

schwand nahezu 4 Jahre von der politischen Bildflache und trat in den

Inflationswirren Ende 1923 noch einmal lokal in Hamburg hervor als

Organisator sogenannter "Beschaffungs-Gemeinschaften", die das Ziel

verfolgten, Erwerbslosen, Sozial- und Altersrentnern billige Lebensmit-

tel zu besorgen; er besann sich im ubrigen wieder auf die christlichen

Urspriinge seiner politischen Laufbahn und versuchte eine Synthese

zwischen Sozialismus und Christentum zu bilden*
1

. Er lehnte bis zu

seinem Lebensende (1932) Beziehungen zu den Nationalsozialisten ab,

wahrend Wolffheim mutmaBlich zum Strasser-Kreis in der NSDAP ge-

horte; Wolffheim starb im Konzentrationslager42
.

5. Die syndikalistische Richtung in Ostsachsen

Eine ungleich grofiere Anhangerschaft als der Hamburger Natio-

nalbolschewismus hatte die Idee der Einheitsorganisation im deutschen

Linkskommunismus; sie leitete sich direkt aus einer der wesentlichen

Entstehungsursachen dieser linksradikalen Traditionslinie her, der

Kritik am biirokratisch erstarrten Gefuge der alten Arbeiterorganisa-

tionen, wahrend die Vorstellungen des Nationalbolschewismus gleich-

sam von aufien an die linksradikale Bewegung herangetragen wurden.

Die Forderung, die herkommliche Spaltung der Arbeiterbewegung in

Partei- und Gewerkschaftsorganisation mlisse aufgehoben werden, war

38) Vgl. seinen Brief in; KAZ (Hamburg). 2.Jg.(1920), Nr. 66: Was wird aus der KAPD?

39) S. KAZ(GroS-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 112.

40) S. KAZ (Hamburg), 2.Jg.(l920), Nr. 12.

41) S. "Die Aktion", 14. Jg. (1924), Nr.2. Laufenberg stand zu dieser Zeit einem H Bund

fUr deutschen Aufbau" vor und gab als dessen Organ das Blatt "Wege und Ziel
rt heraus.

42) S. O.E. SchUddekopf. Linke Leute, p. 433.
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vor dem Weltkriege bereits in der Agitation Dr. Friedebergs enthalten
und wurde von Rosa Luxemburg erwogen; im letzten Kriegsjahr mach-
ten sich die Bremer Linksradikalen zum literarischen Fiirsprecher
der vermutlich spontan in den Massenstreikbewegungen aufgekomme-
nen Idee der Einheitsorganisation und die IKD fiihrten deren Propaganda
fort; seit 1919 war Otto Rlihle, ehemals Anfuhrer der Dresdener IKD,
im engeren Bereich des Wirtschaftsbezirks Ost-Sachsen der KPD(S)
zum Wortfiihrer des Einheitsorganisations-Gedankens geworden. Sein
Publikationsorgan war das ehemalige Dresdener IKD-Blatt "Der Kom-
munist", das bis zur Grundung der AAUE Ende 1921 erschien. In Ber-
lin wirkte Franz Pfemfert im Sinne Rtihles durch seine Zeitschrift "Die
Aktion". Pfemfert hatte sein Programm des "ehrlichen Radikalismus",
unter dem er seine Zeitschrift gegrundet hatte, wahrend des Krieges
fortgesetzt. Die "Aktion" konnte wahrend der Kriegsjahre weiter er-
scheinen unter der Bedingung, nur feuilletonistische Beitrage zu ver-
offentlichen, was zur Folge hatte, daB Pfemfert die namhaftesten Ex-
pressionisten zwischen 1914 und 1918 um sein Blatt versammelte. Mit
einem Teil des Intellektuellen- und Kunstler-Kreises um die "Aktion"
grundete er 1915 eine "Antinationale Sozialistische Partei" (ASP) in
Berlin, deren illegale Tatigkeit besonders in der Kritik am "Verrat"
der Sozialdemokratie im August 1914 bestand 1

. Im April 1918 verof-
fentlichte Pfemfert in Broschlirenform eine Sammlung seiner sich auf
Rosa Luxemburg berufenden Kritik an der SPD aus den letzten Vor-
kriegsjahren 2

. Die ASP-Gruppe solidarisierte sich sofort nach dem 9.

November 1918 mit dem "Spartakus"-Bund, in dem Pfemfert anfangs
die revolutionare Organisation sah, die er vor dem Kriege als "revo-
lutionare syndikalistische Partei" gefordert hatte 3

. Er entwickelte in

den ersten Monaten der Revolution eine rege Agitation in seiner Zeit-
schrift und in Vortragen gegen die Einberufung der Nationalversamm-
lung 4

. Die ASP-Gruppe ging in der KPD(S) auf; nach Beginn des Levi-
Kurses in der Partei gehorte Pfemfert zur linken Opposition. Er be-
rief sich zur Stutzung seiner linkskommunistischen Grundsatze beson-
ders auf Karl Liebknechts Gefangnisaufzeichnungen aus den Jahren
1916/17, die er zuerst veroffentlichte 5

, und auf die antiparlamentari-

1) S. den Aufruf der ASP in: "Die Aktion", 8.Jg.(19l8), Nr. 45/46. Der Aufruf ist u.a. un-
terzeichnet von Albert Ehrenstein, Karl Otten, Hans Siemsen und Carl Zuckmayer.
2) Franz Pfemfert, Die Sozialdemokratie bis zum August 1914, Berlin 1918 (Aktions-Ver-
lag)-

3) S. "Die Aktion", 8.Jg.(19l8), Nr. 47/48; 9.Jg.(1919), Nr.2/5.
4) S. "Die Aktion", 8Jg.(1918), Nr. 47/48: Franz Pfemfert, Nationalversammlung ist

Konterrevolution.
5) "Die Aktion", 9.Jg.(19l9), Nr. 30/31. S. auch: Karl Liebknecht, Politische Aufzeich-
nungen aus dem Nachlaft (op.cit.); vgl. oben den Abschnitt tiber die Diskussion der Orga-
nisationsfrage im "Spartakus"-Bund.

sche Entscheidung des Griindungskongresses der KPD(S). Pfemfert sah

in der neuen Entwicklung der KP seit dem Heidelberger Parteitag den

"Bankrott der KPD"6
; fur ihn war im Januar 1920 die Parole des "Spar-

takus"-Bundes "Alle Macht den Raten!" unverandert giiltig:

"Alle Macht den Raten! Das bedeutet: Beseitigung des Bonzentums, Aus-

schaltung der gegen den revolutionaren Willen des Proletariats wirkenden

Berufspolitiker, Entfernung der Parlamentarier. Das bedeutet: Dezen-
tralisation, bedeutet Vernichtung des sozialdemokratischen Kadaverge-

horsams, bedeutet Auslosung aller revolutionaren Krafte, die im deutschen

Proletariat 40 Jahre lang niedergehalten waren, bedeutet endlich: Todes-

stoft den zentralistisch regierten Gewerks chaften und Parteien" 7
.

Nach endgultigem Ausschlufi der oppositionellen Bezirke der KPD(S)

im Februar 1920 forderte Pfemfert, man solle in jedem Falle versu-

chen, die gegenwartigen Fiihrer der Partei durch die Arbeit innerhalb

derselben zu Fall zu bringen 8
; eine Wiederbegrundung der ASP lehnte

er ebenso ab wie eine organisatorische Verselbstandigung der Oppo-

sition. Es gelte immer noch das Programm der KPD(S) vom Grtin-

dungsparteitag, dem bisher einzigen regularen KongreB der deutschen

Kommunisten; um dies Programm sollte sich die Opposition versam-

meln unter dem Namen "Spartakusbund". MWir wollen ein Bund sein,

keine tibliche iible politische Geschaftspartei" 9
!

Pfemfert stand mit Riihle spStestens seit Anfang 1919 in Kontakt;

Ruhle schrieb Beitrage padagogischer Art in der "Aktion" 10 und Pfem-

fert empfahl in seiner Zeitschrift die Lektiire des Dresdener "Kom-

munist"11
. Seit der Grundung der KAPD im April 1920 wurde der unter

der unmittelbaren Einwirkung Riihles stehende Wirtschaftsbezirk Ost-

Sachsen zum Ausstrahlungszentrum der syndikalistisch orientierten

Opposition in der Partei. Auf dem GrundungskongreB waren Riihle und

Pfemfert gegen die Aufnahme des Partei-Begriffs in den Namen der

neuen Organisation aufgetreten. Vierzehn Tage nach dem Kongrefi

sprach sich eine Wirtschaftsbezirks-Konferenz Ost-Sachens nur unter

Vorbehalten fQr den AnschluB an die Partei aus 12
. Sie bedauerte, daS

6) "Die Aktion" , 10.Jg.(1920), Nr.1/2.

7) "Die Aktion", 9.Jg.(l919), Nr. 1/2; Hervorhebung im Original.

8) S. hierzu und zum folgenden: "Die Aktion", 10.Jg.(1920), Nr. 11/12: Das Gemengsel

aus Fuhrerehrgeiz und Ftlhrerdtlnkel.

9) S. "Die Aktion", 10.Jg.(1920), Nr. 11/12.

10) "Die Aktion", 9.Jg.(l919), Nr. 51/52.

11) S. "Die Aktion", 9Jg.(1919). Nr. 12/13. Neben der "Aktion" und dem Dresdener

"Kommunist" erschien seit 15.5.1920 in Zwickau ein Blatt mit gleichgerichteter Tendenz:

"Kommunist, Arbeiter-Zeitung, Organ der KAPD und der AAU fUr die Bezirke Zwickau,

Werdau, Glauchau und das Vogtland".

12) "Der Kommunist" (Dresden), 3.Jg.(1920), Nr.20; s. auch: "Die Aktion", 11. Jg. (1921),

Nr. 43/44.

f
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man sich unter dem Namen einer Partei zusammengeschlossen und da-

durch in organisationstechnischer Hinsicht die notwendige Kl^rung
in der deutschen Arbeiterbewegung verzogert habe. DieKonferenzver-
band mit ihrem Beitrittsentschlufl die Erklarung, sie werde "unaus-
gesetzt und mit alien Energien darauf hinarbeiten . . ., aus der KAPD
auch organisationstechnisch ein revolutionares Instrument zu ma-
chenMl3

. Diese Vorbehalte begriindete die Konferenz:

"Die Partei als politisches Organisationsgebilde ist in ihrer historischenExi-

stenzberechtigung gebunden an die Voraussetzung des btirgerlichen Parla-

mentarismus, den wir im Zeitalter der Revolution grundsatzlich ablehnen. -

Ist die Demokratie die klassische Form der btirgerlichen Herrschaft, so ist

die Partei die klassische Form der Geltendmachung und Vertretung biirger-

licher Interessen. Die Politik jeder Partei fuhrt darum notwendigerweise

zum Opportunisms und zu den ihm entsprechenden taktischen Methoden (Ver-

handlungen, Kompromisse, Reform), die wir grundsatzlich ablehnen" 14
.

In systematisierender Zusammenfassung legte Otto Ruhle die sich hin-

ter dieser Begriindung der Parteiverneinung abzeichnende Organisa-
tionsvorstellung Anfang Mai (1920) vor 15

. In RLihles Uberlegungen setz-

te sich die Biirokratiekritik und die organisatorische Neuerungsbemii-
hung der linksradikalen Bewegung vor und wahrend des Weltkrieges
in der radikalsten Weise fort. In RLihles Sicht lag der revolutiona*re

Niedergang der KPD(S) darin begriindet, daB in ihrem Organisations-

rahmen der revolutionare Wille der radikalen deutschen Arbeiterschaft

wiederum nicht die adaquate Form gefunden hatte; die revolutionaren

Energien des Proletariats wiirden in ihr wiederum an Flihrer dele-

giert16
. Die KPD sei die letzte Partei gewesen und die KAPD diirfe -

bei Strafe ihres Unterganges - nicht wieder zu einer solchen werden.
Die genuin proletarische Organisationsform, die den revolutionaren

Inhalt garantiere, sei mit den Arbeiter-Unionen im Entstehen begrif-

fen.

Rlihle und Pfemfert standen seit der Griindung der KAPD im Ge-
gensatz zur zentralistischen Berliner Flihrung der Partei und naherten

sich in der Auseinandersetzung mit dieser sehr weitgehend syndika-

listischen Prinzipien an. Ruhle wies auf die treffenden Beobachtungen
der Syndikalisten liber T,die zunehmende Hohlheit und Korruption des

parlamentarischen Betriebs" 17 hin und schioB sich ihrem Antiparla-
mentarismus an. Pfemfert nahm die Syndikalisten in Schutz gegen die

13). Ibidem.

14) Ibidem.

15) S. "Die Aktion", 10. Jg. (1920), Nr. 17/18: Eine neue kommunistische Partei?; erschien

auch selbstandig als Broschure: Otto Ruhle, Revolution ist keine Parteisache, Berlin 1920.

16) Vgl. ibidem, p. 5 f.

17) Ibidem, p. 5.

Invektiven der KPD(S)-Zentrale: "Fiihrerparteien werden immer gegen

den 'Syndikalismus' kampfen, sie kampfen dabei um ihre Flihrerpo-

sten" 18
. Neben dem entschiedenen Antiparlamentarismus und den stark

ausgepragten antiautoritaren Tendenzen hatte der von Riihle und Pfem-
fert vertretene Fliigel der KAPD mit dem Syndikalismus das Prinzip

der Einheitsorganisation und des extremen Foderalismus gemeinsam 19
.

Zum organisatorischen Aufbau sah Riihles Programm vom Mai 1920

vor, die Allgemeine Arbeiter-Union solle sich nach Industriegruppen

aufbauen, auf der untersten Stufe foderativ und oben lediglich durch
eine Art Obleute-System zusammengehalten. Im Juli 1920 konkreti-

sierte der ostsachsische KAP-Flligel, der sich demonstrativ gegen den

Parteibegriff gerichtet "Kommunistischer Arbeiter-Bund Deutschlands M

nannte, seine Vorstellungen vom Aufbau der Partei in einem Statuten-

entwurf, der dem 2. Parteitag im folgenden Monat vorgelegt werden
sollte. Dieser Entwurf sah u. a. vor:

"Der Bund ist eine foderativ aufgebaute Organisation. Die Mitglieder schlie-

fien sich zu Ortsgruppen zusammen; diese verbinden sich nach ihrer geo-

graphischen Lage und ihren wirtschaftlichen Verhaltnissen zu Bezirken. . .

.

Die Wirtschaftsbezirke miissen alljalirlich einmal zu einem Bundestag zu-

sammenkommen . ... Der Bundestag stellt eine lose Verbindung dar und

dient zum Austausch der gemachten Erfahrungen. Zur Fassung bindender

Entschliisse ist derselbe nicht berechtigt" 20
.

Diese von den Ostsachsenpostulierte Autonomic der Wirtschaftsbezirke

war dem Berliner Zentrum der Partei, das um jeden Preis an einer

weisungsberechtigten Spitze der Partei festhalten wollte, naturgemafi

ein Argernis. Der minoritare Fliigel setzte sich gegen die Mehrheit

der Berliner Richtung auf dem 2. Parteitag nicht durch und sein Ent-

wurf wurde nicht angenommen. Obwohl aber die KPD(S) seit April des

Jahres ihre Polemik auf Ruhle konzentrierte 21 und obwohl das EKKI

seinen Ausschlufl gefordert hatte, sprach sich der Parteitag zwar ge-

gen die beiden Hamburger Nationalbolschewisten, nicht aber gegen Ruh-

le aus. "Der Parteitag erkl^rt sich mit dem Genossen Otto Ruble so-

lidarisch und spricht dem EK uberhaupt das Recht ab, sich in innere

18) "Die Aktion", 10. Jg. (1920), Nr. 1/2; vgl. dazu auch die BeitrSge zur KlSrung des Be-

griffs "Syndikalismus" in: "Die Aktion". 10. Jg.(1920), Nr. 19/20, 29/30; Kommunismus

gegen Syndikalismus?

19) Vgl. zur weiteren Annaherung dieses KAP-FlUgels an den Syndikalismus im Rahmen der

AAUE oben den entsprechenden Abschnitt.

20) "Der Kommunist" (Dresden), 3.Jg.(1920), Nr.29.

21) S. "Die Rote Fahne", 3. Jg.(l920). Nr. 65: Otto RUhle; dort u. a.: "Wer noch der Auf-

fassung ist, dafl Otto RUhle Marxist sei, der hat Marx nie begriffen. " S. auch: "Die Rote

Fahne", 3.Jg.(1920), Nr. 68, 71, 74, 124.
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:J



f
^'MT iTnrtrfMiiiiLAa.'flttJKini -m t juipjaaEJWftafa*as;a*Aw«MA^

286

Angelegenheiten der KAPD einzumischen" 22
. - Die fbderalistischen Im-

pulse in der KAPD waren zu grofi, als daft man Riihle iiber seinen Fo-
deralismus hatte zu Fall bringen konnen. Der unmittelbare Anstofl zur
Abstoflung Riihles und Pfemferts von der KAPD ging aus von der Dis-
kussion des Anschlusses der Partei an die 3. Internationale. Riihle hatte

nach seiner Moskau-Delegation23
in hellster Emporung iiber seine Er-

fahrungen in Rutland berichtet:

"Dort hat man das revolutionare Normalschema . . . Und wie sieht die-

ses Normalschemaaus? Revolution ist Parteisache. Staat ist Parteisache.
Diktatur ist Parteisache. Sozialismus ist Parteisache. - Und weiter: Par-
tei ist Disziplin. Partei ist eiserne Disziplin. Partei ist Fuhrerherrschaft.
Partei ist straffste Zentralisation. . . Ins Konkrete iibertragen heifit dies

Schema: Oben die Fiihrer, unten die Masse. Oben: Autoritat, Biirokratis-

mus, Personenkult, Fuhrerdiktatur, Kommandogewalt. - Unten: Kadaver-
gehorsam, Subordination, Strammstehen. - Ein multipliziertes Bonzentum.
Eine KPD-Zentrale im Superlativ" 24

.

Ruhle verwehrte sich dagegen, daB man dies russische "Normalsche-
ma" in Deutschland und Westeuropa anwende. Die russische Revolution
habe ein ganzes Zeitalter, das des Kapitalismus, iibersprungen; ent-
standen sei daraus ein "politischer Sozialismus ohne okonomische
Grundlage. Eine theoretische Konstruktion. Ein btirokratisches Regle-
ment" 25

. Ruhle teilte mit Gorter und Schroder, den Inspiratoren des
Berliner Zentrums der KAPD, die Meinung, die westeuropaische Re-
volution habe ihre eigenen Bedingungen 26

; wahrend Gorter und Schro-
der aberMittel920 noch glaubten, ihre Partei konne innerhalb derKom-
intern im linkskommunistischen Sinne wirken 27

, lehnten Riihle und
Pfemfert bereits jeden die Aufnahme der KAP ermoglichenden Kom-
promifi ab. Ihre entschiedene Haltung in der Frage des KAP-Anschlus-
ses an die Komintern erwies sich schon im folgenden Jahre als berech-
tigt, denn diese Verbindung war auf die Dauer nicht haltbar. Im Herbst
1920 war aber die uberwiegende Mehrheit der KAP-Mitglieder - im

22) S. dazu die Diskussion in: Protokoll des 1. ordentlichen Parteitages der KAP, p. 146 bis

162; s.auch: "Die Aktion\ 10. Jg. (1920), Nr. 33/34.
23) Vgl. oben den Abschnitt Uber die KAPD und die Dritte Internationale.

24) "Die Aktion\ 10.Jg.(1920), Nr.37/38: Moskau und wir. Auch abgedruckt in: "Der Syn-

dikalist", 2.Jg.(1920), Nr.38.

25) Ibidem; vgl. dazu auch das Kapitel "Das russische Problem" in: Otto Ruhle, Von der

bilrgerlichen zur proletarischen Revolution.

26) Auf eine eingehendere Diskussion der politischen Theorie RUhles kann hier verzichtet

werden, da bereits eine ausge.zeichnete, auch die spiiteren Werke RUhles einbeziehende Dar-

stellung vorliegt: Sebastian Franck, Soziologie der Freiheit, Otto RUhles Auffassung vom
Sozialismus, eine Gedenkschrift, Ulm/Donau 1951.
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Banne des glanzvollen revolutionaren Beispiels in Ruftland - fur den
Anschlufl. Ihre Stimmung gegen Riihle und Pfemfert in dieser Frage
ausspielend gelang denBerlinern derenAusschlufiEndeOktober 1920 28

.

Daraufhin beschloB die bisherige Bezirksgruppe der KAPD Ost-
Sachsen auf einer Konferenz am 5. 12. 1920 die definitive Loslosung von
der Partei mit 45 gegen 2 Stimmen 29

. Man erklarte, lediglich die Kon-
sequenzen aus der ostsachsischen Resolution vom April des Jahres ge-
zogen zu haben und feierte den Bruch als tlberwindung der letzten der
Kampforganisation noch anhaftenden Reste der Parteitradition. Die
ehemalige KAP Ost-Sachsens hatte sich damit allerdings auf eine so
geringe Starke reduziert, daB sie den AnschluB an ihr nahestehende
Organisationen suchte. Die Dezember-Konferenz beschloB, die bis-

herige KAP-Bezirksgruppe in die AAU unter der Bezeichnung "Kom-
munistische Bezirksgruppe in der AAU" einzubauen. Dieser Schritt

der Uberleitung der Parteiorganisation in die AAU war zwangslaufig

das Ergebnis der ostsachsischen Richtung der KAP und gleichzeitig

der Anfang der organisatorischen Verfestigung der Einheitsorganisa-

tions-Tendenz in der AAU. Die Annaherung an die Syndikalisten war
damit in gleicher Weise vollendet; die ostsachsische AAU schloft sich

im Dezember (1920) mit der regionalen FAUD(S) und Vertretern der

KAJ und der Erwerbslosen zu einem "Revolutionaren Kartell Ostsach-

sen" zusammen.

'/

28) S. KAZ (Gro(3-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 144. S. dazu auch: "Der Kommunist" (Dres-

den), 3.Jg.(1919), Nr.46: Spartakus Ubertrumpft. Der Anfang vom Ende der KAPD.
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IX. DIE LINKSRADIKALEN ORGANISATIONEN IN DEN
PROLETARISCHEN MASSENAKTIONEN 1920/21

1. Die "Rote Armee" der Ruhr-Arbeiter schaft im
Anschlufi an den Kapp-Putsch Marz/April 1920

Keine der linksradikalen Organisationen war zu irgendeinemZeit-

punkt ihrer Geschichte stark genug, urn selbstandig eine grofiere pro-

letarische Aktion auslosen oder eine Sozialbewegung zu einer solchen

steigern zu konnen. Dennoch spielte ihre Propaganda besonders in den

proletarischen Massenaktionen 1920/21 eine nicht unerhebliche Rolle;

es ist fiir das Verstandnis dieser Aktionen und flir das Verstandnis der

Geschichte dieser Jahre der Weimarer Republik nicht unwichtig, die

Resonanz dieser Organisationen in ihnen - so weit wie moglich, d.h.

annaherungsweise - zu bestimmen. - Die erste Massenaktion von mehr
als lokaler Bedeutung erfolgte nach Abbruch der Reihe von Insurrek-

tionen bis Mitte 1919 in der Abwehr des Kapp-Putsches im Ruhrge-
biet. Die Stellung der in diesem Organisationsbereich stark vertrete-

nen Syndikalisten und die Haltung der KPD(S) und ihrer Opposition in

und zu diesen Kampfen sollen im folgenden ermittelt und einige Riick-

schliisse auf die Eigenart dieser Bewegung uberhaupt gezogen werden. -

Am 13. Marz 1920 vertrieb der konterrevolutionare Putsch unter

der Leitung von Kapp und Llittwitz, gestiitzt auf Freikorps und Teile

der Reichswehr, die sozialdemokratische Regierung aus Berlin. Im
Ruhrgebiet war die Erbitterung der Arbeiter gegeniiber den Reichs-
wehrtruppen besonders grofl, seitdem diese auf Wunsch der Unterneh-
mensleitungen seit Anfang 1919 in vielen Orten Standquartier bezo-
gen und den radikalen Arbeitern in Streiks und Demonstrationen blutige

Auseinandersetzungen geliefert hatten
1

. Als der Kommandierende Ge-
neral des fur das Ruhrgebiet zustandigen Wehrkreiskommandos, von

Watter, nicht sofort Stellung nahm gegen das Berliner Putsch-Regime
und als einige seiner Offiziere offen mit diesem Regime sympathisier-

1) Vgl. hierzu und zum folgenden die Arbeit des Max-Weber-Schlilers Gerhard Colm, Bei-

trag zur Geschichte und Soziologie des Ruhr-Aufstandes vom Marz/April 1920, Essen 1921;

Colm hatte Zugang zu zahlreichem Archivmaterial und erganzte seine Recherchen durch

personliche Befragung von Beteiligten; seine Arbeit ist die einzige wissenschaftliche Unter-

suchung des Ruhr-Aufstandes und wurde durch spatere Publikationen nicht ersetzt und kaum
ergSnzt. Vgl. auch: Hans Spethmann (ZwOlf Jahre Ruhrbergbau, op.cit.) Bd. II: Aufstand und

Ausstand vor und nach dem Kapp-Putsch bis zur Ruhrbesetzung, Berlin 1928, dessen Unter-

suchung von Unternehmerseite finanziert wurde und eine entsprechend entstellende Tendenz

hat, und E.Brauer (Der Ruhraufstand von 1920, Berlin 1930), eineKPD-offizielle Darstellung

von nicht sehr hohem Niveau.
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ten, entstand eine Aufstandsbewegung der Ruhrarbeiter gegen die als

Chargen der Konterrevolution betrachteten Reichswehrtruppen, die la-

winenartig anschwoll und zur Bildung einer mehr als 80 000 Mann um-

fassenden "Roten Armee" 2 fiihrte. Weitgehend unabhangig von den vom
ADGB und den ubrigen grofien Gewerkschaften der Angestellten und Be-

amten ausgerufenen Generalstreik, der am 15. Marz im ganzen Reiche

geschlossen einsetzte und schon am 17.ds.Mts. die Kapp-Regierung

zum Riicktritt zwang, bewaffneten sich die Radikalen im Ruhrgebiet

und vertrieben bis zum 18. Marz in uberraschend erfolgreichen Gefech-

ten die Reichswehr- und Polizeitruppen aus ihren Stellungen zwischen

Ruhr und Lippe und errichteten etwa parallel zur Lippe eine Front; vom

18. bis 21. Marz nahmen andere Arbeitertruppen Remscheid, Essen,

Dtisseldorf, Mulheim, Duisburg, Hamborn und Dinslaken und warfen

die Reichswehr stromabwarts des Rheins bis Wesel zuriick. Am 20.3.

erklarten die Gewerkschaften den Generalstreik fiir beendet, am 22. ds.

Mts. schlossen sich die SPD und die USPD dieser Erklarung an und die

umgebildete, sozialdemokratische Regierung suchte Verhandlungen mit

den aufstandischen Ruhrarbeitern. Am 24. Marz wurde zwischen zwei so-

zialdemokratischen Reichsministern und Vertretern der SPD, USPD

und eines Teils der KPD aus dem Ruhrgebiet in Bielefeld ein Abkom-

men unterzeichnet 3
, das die Einstellung der Kampfe und die Abgabe

der Waffen von den aufstandischen Arbeitern forderte und Straffreiheit

fur w&hrend der K£mpfe begangene Ungesetzlichkeiten und sozial- und

sozialisierungspolitische Mafinahmen zusicherte. Betrachtliche Teile

der Insurgenten erkannten dieses Abkommen ebenso wenig an wie ein

von der Reichsregierung zum 30. Marz gestelltes Ultimatum. Wegen

innerer Auseinandersetzungen und wegen der unzureichenden Or-

ganisation der "Roten Armee f

\ fiir die drei, teilweise rivalisie-

rende, Befehlszentralen bestanden, zerfiel dieselbe in den ersten

Apriltagen. Nach letzten Gefechten verstreuter Truppen am 3. April

in Duisburg, Recklinghausen und Oberhausen, am 4. in Mulheim, am

5. in Dortmund und am 6. in Gelsenkirchen
4 war die T'Rote ArmeeM auf-

gerieben und die Reichswehr war wieder Herr der Lage im Ruhrge-

biet; sie vergalt die Gewaltsamkeiten der aufstandischen Arbeiter mit

noch groflerem Terror 5
.

2) E.Brauer (op.cit., p. 80) halt 120 000 Mann Starke der "Roten Armee" noch fur un-

tertrieben. Spethmann (op.cit., p. 143) referiert als Angabe der Hagener Befehlszentrale der

"Roten Armee" am 23.3.1920 eine Starke von 120 000, als Schatzung der Reichswehr

80 000 - 100 000 Mann.

3)S. den Text des Abkommens bei Gerhard Colm, op.cit., p. 115-117; E.Brauer, op.cit.,

p. 67 f; H. Spethmann, op. cit., p. 156 ff.

4) S. Friedrich Stampfer. Die ersten 14 Jahre der deutschen Republik. Offenbach/Mam 1947,

p. 181.

5) Vgl. dazu am wenigsten parteiisch Gerhard Colm. op. cit., p. 139 ff.
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So weit die Geschichte der "Roten Armee" im Ruhrgebiet in gro-

ben Umrissen . - Die rasche Entstehung der MRoten Armee" und ihre

schnellen Anfangssiege ftihrten zu der - besonders in der btirgerlichen

Presse vertretenen - Meinung, es habe sich bei den ganzen Gescheh-

nissen urn einen vorbedachten und organisierten "bolschewistischen"

Aufstand gehandelt. Tats&chlich sprechen alle Indizien dafiir, daft es

sich vielmehr urn ein spontan entstandenes paramilitarisches Gebilde

handelte, das politisch so uneinheitlich und auch unfahig war, daft es

trotz der anfanglichen Erfolge nicht einmal zur Ausrufung einer Rate-

republik kam, wenn man von einer Episode in Miilheim absieht. Das

einzige organisatorische Moment, das sich flir die Durchfiihrung des

Aufstandes nachweisen laftt, sind die seit Beginn des Jahres 1920 auch

im Ruhrgebiet von USPD und KPD gemeinsam aufgebauten Kampf-Or-

ganisationen 6
, deren fragmentarischer Charakter jedoch die KPD(S)-

Zentrale veranlaftte, im Zusammenhang mit dem Aufstand von ihrer

"volligen Hohlheit" und "vollstandigen Unzulanglichkeit" zu sprechen7

.

Im librigen vollzog sich die Aufstellung der "Roten Armee" spontan auf

Grund der einhelligen Emporung der Arbeiterschaft iiber die anschei-

nend mit dem reaktionaren Kapp-Regime solidarische Reichswehr in

einer Art Kettenreaktion durch die Bildung lokaler Truppen, die sich -

zum geringsten Teil - mit versteckten Waffen, dann durch die tlber-

nahme der Arsenale der Biirgerwehren und schliefilich durch die von

den Reichswehrtruppen erbeuteten Kampfwerkzeuge ausstatteten 8
, und

die sich zusammenschlossen. Zum Bilde der aus der Spontaneitat der

Aufstandsbewegung resultierenden Uneinheitlichkeit gehort es, daft sich

wahrend der Kampfe gleich drei Befehiszentralen der "Roten Armee"

etablierten, von denen keine unangezweifelte Autoritat besaft 9
. Die Zen-

trale in Hagen stand unter dem bestimmenden Einfluft der USPD und

hielt sich an das Bielefelder Abkommen. Der Essener Zentralrat war

am 25.M2rz ais oberste politische Fiihrung von den iokalen Vollzugs-

raten gewahlt worden und von linken Unabhangigen und Kommunisten

dominiert; er rief gegen das Ultimatum vom 30. Marz zum General-

streik auf und erlieft noch am I.April die - bereits illusionare - Parole

der allgemeinen Volksbewaffnung. Die militarische Oberleitung saft in

Mulheim; sie war anfangs der Essener Zentrale untergeordnet, ver-

selbstandigte sich dann aber unter der Fiihrung von linksoppositionel-

6) Pol. Akten der Reg.DUsseldorf, Nr. 15785/13 ff. s Denkschrift Uber die "Rote Armee" und

andere Kampforganisationen.

7) Zitiert in; Gerhard Colm, op.cit.,p. 58; s.auch E.Brauer, op. cit.,p. 86 f.

8) Vgl. dazu Gerhard Colm, op.cit.,p. 65 ff, und: E. Brauer, op. cit.,p. 80 ff. Neben alien

Arten von Handfeuerwaffen und Sprengstoffen verfUgten die Aufstandischen schliefilich auch

Uber eine Reihe von GeschUtzen und Minenwerfern und Uber 2 Flugzeuge.

9) S. zum folgenden E.Brauers (op.cit.,p.49-60) Chaxakterisierung der 3 Zentralen; vgl.

auch Gerhard Colm, op. cit., p. 61 ff.
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len Kommunisten und Syndikalisten, fiihrte die Kampfe nach dem Bie-

lefelder Abkommen weiter und handelte bis zuletzt unter der Parole

des "Kampfes bis zum Weiftbluten". - Es kann von politischer Ziel-

strebigkeit, von revolutionarer Planung in dieser Aufruhrbewegung

ebenso wenig die Rede sein wie in den friiheren Kampfen im Ruhrge-

biet und in den meisten iibrigen Insurrektionen nach November 1918.

Nach Ausweis eines soziologisch geschulten und unvoreingenom-

menen zeitgenossischen Beobachters der Ruhrkampfe war das "weit-

aus wichtigsteM Motiv der Aufstandischen der "Haft auf die sich erneut

als reaktionar erweisende Reichswehr" 10
. Aus dieser Motivation nicht

herauszulosen, aber doch erst in zweiter Linie, kam die Zielvorstel-

lung der sozialen Revolution, der in diesen Kampfen in konsequenter

Weise nur die syndikalistischen und linkskommunistischen Arbeiter

anhingen. Sie nahmenweder an den Bielefelder Verhandlungen teil, noch

erkannten sie die dort getroffenen Vereinbarungen an 11
, sondern hoff-

ten mit dem Aufstand den ersten Schritt zur zweiten, zur sozialen Re-

volution in Deutschland zu tun. Es war die Propaganda der Syndikali-

sten und der linken Kommunisten, die den radikalsten aktivistischen

Kraften - wie zu zeigen sein wird gegen den Willen der Organisations-

spitze der FAUD und der KPD(S) in Berlin - die politischen Parolen

lieferte. - Die FAUD hatte etwa zum Zeitpunkt des Ruhraufstandes den

Hohepunkt ihrer organisatorischen Entfaltung im Ruhrgebiet erreicht;

sie hatte seit Mai 1919 ihre Foderationen ausbauen konnen und gewann

durch die von ihr dominierte Grundung der rheinland-westfalischen FAU

im September an regionaler Einflutaioglichkeit. Noch waren die Dif-

ferenzen, die zur Verselbstandigung der Gelsenkirchener Richtung

fuhrten, Anfang 1920 nicht voll ausgepragt. Auflerdem hatte die FAU

seit Oktober 1919 als einzige gewerkschaftiiche Organisation eine ge-

zielte Aktion ftir die Sechs-Stunden-Schicht im Kohlebergbau durchge-

flihrt 12
, iri der ihre Empfehlung der Kampfmittel der passiven Resi-

stenz bei den Arbeitern Gehor gefunden hatte, und sie fiihrte ihren

Kleinkrieg gegen die alten Gewerkschafts-Verbande erfolgreich wei-

ter 13
. Auf dem Berliner Grundungskongrefi der FAUD im Dezember

1919 behauptete ein Duisburger Delegierter, 90 % der Bergarbeiter

10) Gerhard Coloi, op.cit. ( p. 55.

11) Vgl. Gerhard Colm, op.cit.,p.H7: "Unter den Unterschriften finden sich Vertreter der

drei sozialistischen Parteien, keine Vertreter der kampfenden Arbeiter, keine Vertreter der

Opposition, also keine Syndikalisten oder Linkskommunisten.**

12) Vgl. zu den Ursachen und zum Ablauf der ganzen Aktion: Manfred Dornemann, op.cit.,

p. 99-147.

13) DQrnemann (op. cit., p. 63) bringt Beispiele fur die fast mit sportlichem Ehrgeiz betrie-

bene Jagd der linksradikalen Arbeiter auf die Gewerkschafts- und Partei-MitgliedbUcher ihrer

organisierten Kollegen.

1
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des Ruhrgebiets seien syndlkalistisch 14 und Anfang 1920 erklarte Au-
gustin Souchy - obwohl die Berliner Geschaftskommission mit derglei-
chen Prognosen vorsichtig zu sein pflegte -, im Ruhrdistrikt seien die
Syndikalisten jetzt vielleicht so stark, dafl sie - unter giinstigen Um-
standen und wenn es in nicht allzu langer Zeit zu einer neuen Revolu-
tion komme - die revolutionare Ubernahme der Betriebe durch die Pro-
duzenten einleiten konnten 15

. DaB die rheinland-westfalische FAUD be-
trachtlichen EinfluG hatte auf die Ruhr-Insurgenten vom Marz 1920 ist

angesichts dieser Tatsachen sicher. Folgende vom zeitgenossischen
Beobachter mit Hilfe unzureichenden statistischen Materials ermit-
telte prozentuale gewerkschaftliche Zugehorigkeit der Ruhr-Insurgen-
ten ist in dieser Beleuchtung als Annaherungswert durchaus glaubhaft;
es waren demnach 53, 2 % der Aufstandischen im ADGB, 44, 9 % in der
FAU, 1,1 % in den Hirsch-Dunckerschen und 0, 8 % in den Christlichen
Gewerkschaften organisiert 16

. Im Verhaltnis zur jeweiligen Mitglie-
derzahl dieser Gewerkschaften war die FAU relativ der bei weitem am
starksten durch seine Mitglieder repr^sentierte Verband. Das heiflt

jedoch nicht, dafl fast die Halfte der Kampfenden zielbewufit und unter
einheitlicher Flihrung ein von der FAUD entworfenes Revolutionspro-
gramm zu verwirklichen suchte; das heiflt vielmehr, dafl dieselben
aktivistischen oder auch blofi erregbaren Arbeiter, die auf Grund ihrer
enttauschten sozialrevolutionaren oder auch nur sozialen Forderungen
bereits aus Entriistungsopposition aus den alten Verbanden ausgetreten
waren und sich der FAU angeschlossen hatten, nun auch - alien-
falls mit einigen Losungen der Syndikalisten ausgestattet 17 - diejeni-
gen waren, die sich in den bewaffneten Kampf sturzten und am lang-
sten in ihm ausharrten - wie am Verhalten der Mulheimer Befehls-
zentrale erkennbar ist. - Diese Neu-Syndikalisten, die hfcufig auch
gleichzeitig noch der USPD oder der KPD angehorten, engagierten sich
in der "Roten Armee" ungeachtet der Haltung der ideologischen Wort-
ftihrer der FAUD in Berlin (Rocker, Kater, Oerter u.a.), die dieses
Engagement prinzipiell ablehnten. Rocker z.B. sah sich durch das
Scheitern des Ruhr-Aufstandes in seiner Uberzeugung bestatigt, "dafl
die bewaffnete Aktion kein geeignetes Mittel zur Niederringung der mi-

14) V. Saurma-Jeltsch, op. cit., p. 12.

15) "Der Syndicalist", 2,Jg.(1920), Nr. 10.

16) Gerhard Colm' (op. cit., p. 49) errechnete diese ProzentsStze mit Hilfe von Unterstlitzungs-
listen fur die Opfer des Marz-Aufstandes, in denen bei 374 Namen die Gewerkschafts-Zu-
gehOrigkeit angegeben war.

17) Vgl. zutreffend Gerhard Colm (op. cit., p. 81 f): "Vergleicht man die . . . Grundsatze
der Syndikalisten mit der ganzen Ruhrbewegung, so sieht man einerseits, wie durchtrankt
die ganze Bewegung, teils bewuflt, teils unbewufit, mit syndikalistischen Ideen und Me-
thoden ist, zum anderen sieht man. wie die vielen Mitglieder der "Freien Arbeiter-Union

,t

durch ihre Teilnahme an der H
Roten Armeew

wesentliche Grundsatze mifiachtet haben."
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litarischen Gewalt" 18 sei. Er und die anderen syndikalistischen Ve-
teranen in der Berliner Geschaftskommission sahen die Ursache fiir

das Engagement der FAU-Organisationen in Rheinland-Westfalen in

deren mangelnder Durchdringung mit den konstruktiven Ideen des Syn-
dikalismus und in der noch verbreiteten Parteizugehorigkeit der Mit-
glieder

19
. - Der starken Repr&sentanz der rheinland-westfalischen Syn-

dikalisten in der "Roten Armee" entsprach das grofie Mafl organisa-
torischer Zerruttung der FAU nach Niederschlagung des Aufstandes
und nach Beginn des sogenannten "weifien Terrors" der Reichswehr-
truppen; hunderte von Insurgenten wurden standrechtlich erschossen,
tausende mufiten fliehen - "in den meisten Fallen gerade die Vorstands-

mitglieder unserer Organisationen", berichtete Rocker 20
.

Die syndikalistische Organisation, deren Ideen weder vor noch nach

dem Ruhr-Aufstand vom Marz 1920 wieder eine ahnlich grofie Resonanz

in den proletarischen Massenaktionen hatten, war im Ruhrgebiet bis

dahin besser etabliert und zahlreicher als die KPD(S). Heinrich Brand-

ler hatte - sehr wahrscheinlich im Hinblick auf diese Dominanz der

Syndikalisten und den daraus folgenden Partikularismus - Ende Feb-
ruar (1920) auf dem Parteitag der KPD(S) auf Grund seiner Beobach-
tungen erkl^rt, gerade im Ruhrgebiet habe man praktisch noch gar kei-

ne Organisation 21
. Tatsachlich war selbstverstandlich die KP auch im

Ruhrgebiet etabliert; nach zeitgenossischen Schatzungen verteilte sich

die Parteizugehorigkeit der Aufstandischen in der "Roten Armee" in

folgender Weise: USPD 58,4 %, KPD 30, 9 %, SPD 10, 7 %". Die KP
war also vorhanden und relativ stark reprasentiert in den Kampfen;

aber fur die rheinland-westfalischen Kommunisten gait zu dieser Zeit

noch immer das Wort der Berliner Parteizentrale nicht viel. - Die

KPD(S)-Zentrale hatte bei Abwesenheit Levis, der im Gefangnis safl,

aber durchaus in seinemSinne am21.3.1920abgesprochen und am26.ds.

Mts. offentlich erklSrt, sie werde sich angesichts des groften Einflus-

ses der SPD und USPD auf die Mehrheit der Arbeiterschaft und ange-

sichts der geringen St&rke der KP und des Fehlens einer ausreichenden

militarischen Macht zu einer sozialistischen Regierung in der Weise

einer "loyalen Opposition" verhalten: "Unter loyaler Opposition ver-

stehen wir: Keine Vorbereitung zum gewaltsamen Umsturz, beiselbst-

verstandlicher Freiheit der politischen Agitation der Partei fdr ihre

18) "Der Syndikalisf, 2,Ig.(1920), Nr.16.

19) Vgl. auch Gerhard Colm, op. cit., p. 82.

20) "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.16.

21) Bericht Uber den 3. Parteitag der KPD(S), p. 16.

22) Gerhard Colm (op. cit., p. 44) errechnete diese Zahlen aufgrund der Parteiangabe bei

149 Namen auf den Listen zur UnterstUtzungsaktion der Opfer des Ruhr-Aufstandes.
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Ziele und Losungen"23
. Im Sinne dieser "loyalen Opposition" gegen-

iiber der sozialdemokratischen Regierung und unter Beibehaltung ihres

bereits 1919 offenbarten aktionsfeindlichen Kurses suchte die Zentrale,

mafiigend auf die rheinland-westfalischen Insurgenten einzuwirken. Am
26.Marz mahnte Wilheim Pieck als Abgesandter der Zentrale auf ei-

ner Konferenz aller Volizugsrate in Hagen "wieder und wieder zur Ma-

Gigung", weil er unniitzes BlutvergieBen kommen sehe, wenn man im
Ruhrgebiet die Kampfe weiter zu treiben versuche, als es der revo-

lutionaren Gesamtlage im Reiche entspreche 24
. Im gleichen Sinne

sprach Paul Levi selbst auf einer Vollversammlung der Volizugsrate

in Essen am 28, Marz und setzte sich der heftigen KritLk der Syndika-

listen und der kampfwilligen Opposition der eigenen Partei aus
25

. - In

der Stellung zu den Ruhrkampfen aktualisierten sich wieder die Ge-

gensatze zwischen den kampferischen linken Kommunisten und der or-

ganisationsbedachten Zentrale und ihrer Anhangerschaft, die seit der

Griindung der KPD(S) vorhanden waren. Im Ruhrgebiet hatte unter den

kommunistischen Arbeitern der entschlossene Kampfeswille seit Be-

ginn der Kapp-Abwehr-Bewegung (iberwogen und diese Opposition hat-

te sich in der Gegnerschaft zum Bielefelder Abkommen gefestigt. Sie

forderte die Niederwerfung des parlamentarischen Systems und die Er-

richtung der Rate-Republik 26 und hoffte bis zuletzt auf eine Auswei-

tung der bewaffneten Kampfe an anderen Stellen des Reiches. Diese Hoff-

nung der Ruhr-Insurgenten wurde enttauscht. Die Vogtlandische "Rote

Armee", mit der Max Hoelz seit Mitte Marz eine Entlastungsaktion

fur die Aufstandischen im Ruhrgebiet durchzufiihren versuchte 27
, blieb

im mitteldeutschen Industriegebiet ohne Fortsetzung, da insbesondere

die Chemnitzer KP-Fuhrung unter Heinrich Brandler die Haltung der

Berliner Zentrale einnahm28 und die Aktion Max Hoelz ! verurteilte mit

dem Argument, es habe keinen Sinn, "im Vogtlande eine rote Armee
zu organisieren, wlihrend im tibrigen Deutschland die Abwurgung der

23) "Die Rote Fahne" , 3.Jg.(l920), Nr.32; s. auch:
HDie KPD im eigenen Spiegel" (KAPD-

Verlag), p. 17 f; vgl. zur Diskussion dieser Erkiarung im einzelnen: K. H.Tjaden, op. cit.,

p.8f.

24) S. Gerhard Colm, op. cit., p. 121.

25) Ibidem, p. 122. Die Berliner Zentrale entschloB sich spSter, nach Einsetzen des "wei-

fien Terrors** im Ruhrgebiet, doch noch zum Generalstreik-Aufruf und zeigte keine sehr klare

Haltung in der ganzen Situation nach dem Kapp-Putsch; vgl. dazu kritisch: Die KPD im ei-

genen Spiegel, p. 16-27. Vgl. auch O.K. Flechtheim, op.cit.,p. 62 f.

26) S. Beispiele fUr diese Forderung der Opposition in der rheinland-westfalischen KP-Pres-

se; E. Brauer, op. cit., p. 69 ff.; Gerhard Colm, op.cit.,p. 76 ff.

27) S. die Geschichte dieser Aktion in; Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne,

p. 85 ff.

28) Vgl. Heinrich Brandler, Die Aktion gegen den Kapp-Putsch in Westsachsen, Berlin 1920;

die Schrift wurde von der Zentrale zur Rechtfertigung ihrer Haltung nach dem Kapp-Putsch

verbreitet; vgl. auch ihre Kritik durch Max Hoelz, op. cit., p. 98 ff.
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Ruhrbergleute ohne ernste Gegenwehr"29 sich vollziehe. In Berlin, von

wo die Ruhr-Rebellen zuerst die Fortsetzung ihres Kampfes erwartet

hatten, tat sich die linkskommunistische Mehrheit der KP mit Anstal-

ten zum bewaffneten Kampf hervor. Sie war - wie der noch vor Ende
der letzten Gefechte im Ruhrgebiet stattfindende GrundungskongreB der

KAPD erklarte - "vom ersten Augenblick an entschlossen, den Kampf
urn die Diktatur des Proletariats zu fiihren" 30

; sie habe mit ihrer Pa-
role der Schaffung einer MRoten Armee" einen Erfolg gehabt, der ihre

Erwartungen bei weitem iibertroffen habe. Die von der aktivistisch-

linkskommunistischen KP-Mehrheit in Berlin aufgestellten proleta-

rischen Hundertschaften wurden aber nicht zur Grundlage einer "Roten

Armee", da in der Reichshauptstadt der Verlauf des Generalstreiks

ganz unter der Kontrolle der beiden sozialdemokratischen Parteien und

des ADGB blieb. - Die Haltung der KPD(S)-Zentrale erleichterte der

Opposition allerdings die organisatorische Verselbstandigung und bot

ihr spater bei den Verhandlungen mit der Komintern starke Argumente

gegen die Levi-Zentrale. Die Opposition konstituierte sich als die

kommunistische Partei, die kiinftig die Fiihrung des aktiv-revolutiona-

ren Kampfes iibernehmen wollte.

2. Die Marz-Aktion der VKPD im Jahre 1921

In der sogenannten Marz-Aktion der VKPD (1921) machte zum er-

sten Mai in der Geschichte des deutschen Kommunismus die Partei

selbstandig und auf Grund eines Beschlusses ihrer Zentrale einen

Schritt zur bewaffneten Eroberung der Staatsgewalt. Es soil im folgen-

den versucht werden, die Situation der KAPD im deutschen Kommu-
nismus bei Beginn der Marz-Aktion aufzuzeigen und ihre Rolle in den

mitteldeutschen Kampfenzu skizzieren. Die materielle Betrachtung die-

ser Kampfe und die Sichtung der kommunistischen Kritik an der Marz-

Aktion wird einige Ruckschltisse darauf zulassen, was die Aktion von

den vorhergehenden Revolten und Insurrektionen unterschied und was

sie mit ihnen gemeinsam hatte. - Die Linkskommunisten hatten - wie

es auf dem GrundungskongreB der KAPD hiefi - niemals gesagt, "die

Revolution sei tot". "Die Revolution war nicht tot, sie war nur betaubt

29)
HDie Rote Fahne", 3,Jg.(l920), Nr.46; Hoelz; s.auch:

Nr. 39; vgl. auch unten den Abschnitt Uber Max Hoelz.

30) KAZ (GroB-Berlin). l.Jg.(1920), Nr. 90.

"Die Rote Fahne", 3.Jg.(1920),

V
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durch die Schlage der Fiihrer" 1
. Entsprechend dieser Uberzeugung

stellte die maflgebliche Berliner Richtung der KAPD ihre Taktik wah-

rend des knappen Jahres der Konsolidierung der Partei vom April 1920

bis Marz 1921 ganz auf den nachsten Schritt zur sozialen Revolution

ein. Ihre Aktionen gegen das Entwaffnungs-Gesetz, gegen die Waffen-

lieferungen nach Polen usw. 2 gehorten in den Rahmen dieser Taktik.

Desgleichen ihre Bemuhungen um die Ausweitung lokaler Streiks zu

"K&mpfen um die Machtergreifung"3
, wie z. B. im wilden Streik der

Elektrizitats-Arbeiter in Berlin vom November 1920, der schlieBlich

vom Reichsprasidenten mit Hilfe des Artikels 48 WRV niedergeschla-

gen wurde. Dabei waren die Arbeitslosen, der am leichtesten erreg-

bare Teil der Arbeiterschaft, die bevorzugte Zielgruppe ihrer Agi-

tation: "Unsere Aufgabe muB darin bestehen, die Masse der Erwerbs-

losen aus einem Anhangsel der parlamentarischen Parteien und Ge-

werkschaften zu einem Faktor der Revolution zu machen" 4
. Zu sol-

chen lokalen Machtergreifungen kam es im August 1920 im Zusammen-

hang mit den Abwehraktionen gegen die Waffenlieferungen nach Polen

z. B. in dem Ruhrort Velbert und im mitteldeutschen Kothen, wo die

KAPD kurzfristig Raterepubliken ausrief 5
. Bei der geringen St&rke der

Partei blieben dergleichen Unternehmungen zwangsl&ufig Episoden. Ih-

ren Parolen der revolutionaren Ungeduldverliehen sie aberimmerhin

Nachdruck und sie waren auch nicht immer ohne Konsequenzen. An-

fang MMrz 1921 z. B. hatten Max Hoelz und seine Genossen durchaus

im Sinne der KAP, wenn auch nicht in ihrem direkten Auftrage, eine

Reihe von Dynamit-Attentaten u.a. in Faikenstein (Vogtland), Dres-

den, Leipzig, und Freiberg durchgefuhrt 6
. In gleicher Weise war die

KAPD am Sprengstoff-Anschlag auf die Siegessaule in Berlin vom 13.

3.19217 zumindest indirekt beteiligt. Gleich Hoelz arbeitete Wilhelm

Hering, genannt "Ferry", der Urheber des Siegessaulen-Attentats,

nicht im Auftrage, aber im Sinne der KAP. Die KAZ akklamierte

diese Aktionen:

1) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 90.

2) S. dazu oben den Abschnitt (iber das Berliner Zentrum der KAPD.

3) Bernhard Reichenbach, loc.cit.,p. 123.

4) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr. 170.

5) Vgl. dazu ironisch Paul Frblich auf dem 3. Komintern-KongreB: Protokoll des 3. Kongres-

ses der Komintern, p. 227.

6) S. Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 138 ff.

7) Am 13. Marz 1921 wurden an der Berliner Siegessaule 6 kg Sprengstoff entdeckt, die we-

gen einer defekten ZUndschnur nicht explodiert waren. - Die seit 1921 bis heute gtiltige

KP-offizielle Darstellung des Attentats bezeichnet dies als ein Werk von agents provoca-

teurs der Polizei; s. Die MSrzkampfe 1921; mit Dokumentenanhang, hrgg. vom Marx-En-

gels-Lenin-Stalin-Institut beim ZK der SED, Berlin 1956, p. 71 f.
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"Jenen Glauben an die Uberlegenheit, Gefestigtheit und Unerschiitterlich-

keit des burgerlichen Machtapparates, jene Scheu vor allmachtigen Direk-

toren, Bonzen und bebrillten Leuten gilt es auszurotten, und alle Mittel wie

das Bombenattentat in Faikenstein und das Dynamit-Attentat auf die Sieges-

saule sind recht, wenn sie im Blickfeld des groften Ziels bleiben" 8
.

Bei dem Glauben an die andauernde Aktualitat der Revolution war die

KAPD also im Mlirz 1921 in hochstem MaBe, wenn auch nicht mit sehr

erheblichen Kraften, kampfbereit. - Eine anders motivierte, aber

gleichfalls offensiv orientierte Haltung hatte sich zu dieser Zeit auch

in der verfeindeten machtigeren Schwesterpartei, der VKPD, ergeben.

Der ZusammenschluB der KPD(S) mit dem linken Fliigel der USPD, der

seit langem durch die Politik Paul Levis vorbereitet und im Dezem-
ber 1920 zustande gekommen war, brachte der KP plotzlich Hundert-

tausende von Mitgliedern, einen festen Organisationsapparat und das

Hochgeflihl potenzierter Schlagkraft. Es fand zwischen Dezember 1920

und M&rz 1921 aber keine unvermittelte Linksschwenkung statt in der

deutschen KP. Es machten sich vielmehr die linken Krafte geltend, die

urspriinglich zur Opposition gegen Levis Kurs gehort hatten, dann aber

nach Grtindung der KAP in der KPD(S) geblieben waren. Im Falle Paul

Frolichs ist das an einem prominenten Beispiel nachweisbar. Frolich

hatte seit Griindung der Partei auf Grund seiner IKD-Vergangenheit

in linker Opposition gestanden9 und hatte auch die Haltung der Zentra-

le im Kapp-Putsch vernichtend beurteilt; nach seiner Meinung hatte

sich die Zentrale auf keine Bekundung "loyaler Opposition" einlassen

diirfen, sie hatte stattdessen "die gesamten Krafte ... auf die Fort-

fiihrung des Kampfes"10 richten mlissen. Die Zentrale hatte ihm in

Reaktion auf diese Kritik bezeichnender Weise einen "Riickfall vonKin-

derkrankheit" 11 bescheinigt. Nach Prufung der innen- und aufienpoli-

tischen Situation 12 setzten sich Frolich und eine Reihe anderer KP-Fiih-

rer, die bisher durchaus nicht seine linkskommunistische Sicht ge-

teilt hatten (Brandler, Thalheimer u.a.), sekundiert von einer Komin-

tern-Delegation unter der Fiihrung B^la Kuns 13
, mit ihrem EntschluB

8) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr. 179; Der Geist von Holz ist wach! - Der Ar-

tikel zog - wie schon andere vorher - die Verhaftung des verantwortlichen Redakteurs der

KAZ nach sich.

9) Vgl. dazu seinenArtikelvom 29.3.1921 in: "Die Internationale**, 3.Jg.(1921), Nr.3: Of-

fensive. Dort seine Abrechnung mit den insurrektionellen VerabsSumungen der Levi-Zen-

trale.

10) "Die Internationale**, 2.Jg.(1920), Nr.24: Die Kappiade und die Haltung der Partei.

11} August Thalheimer in: "Die Internationale", 2.Jg.(1920), Nr.25.

12) S. die ausfUhrliche Diskussion dieser Voraussetzungen, die im Rahmen dieser Arbeit

nicht fortgesetzt werden kann, bei Werner T. Angress, op. cit.,p. 114-117.

13) Ober das umstrittene Mafi direkter EinnufJnahme des EKKI auf die offensive Orientie-

rung der VKPD-Zentrale vgl. wiederum die Diskussion in: Werner T. Angress, op.cit.,p.

119-122.
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durch, den bei friiheren Gelegenheiten so straflich von der Levi-Zen-

trale verabsaumten Aufstands-Versuch jetzt zu wagen. Gestiitztwur-

de dleser neue Kurs auch von einer linken Opposition, die sich in der

Berliner Organisation nach Abstofiung der KAP bereits neu gebildet

hatte, und die von Ernst Reuter (Pseudonym: Friesland) angefuhrt wur-

de, weicher selbst urspriinglich wahrend des ersten Jahres der KPD(S)

dem Kreis urn Karl Schroder nahegestanden hatte 14
. - Die neuorien-

tierte Zentrale placierte ihren Kurs selbst etwa in der Mitte zwischen

der KAPD und der Levi-Zentrale. In der nachtraglichen Rechtferti-

gungsschrift iiber die Marz-Aktion hiefl es u.a. dazu, nach den richti-

gen und notwendigen Maftnahmen des Heidelberger Kongresses der

KPD(S) gegen die iibereiligen "putschistischen" Elemente sei die da-

malige Zentrale in das andere Extrem verfallen: in die Ablehnung von

Aktionen tiberhaupt. "Die Rechte, die damals die Partei fuhrte, hat

sich vor evtl. Putschen derart gefurchtet, dafl sie in ihrer Furcht jede

Aktion verhinderte" 15
. Die Propaganda der neuen Zentrale wurde

schliefllich so schrill, daG sie inhaltlich den KAP-Parolen gleichkam,

z. B. mit dem Aufruf vom 18. Marz (1921) im Zusammenhang mit der

verschleppten Entwaffnung der bayrischen Freikorps: "Ein jeder Ar-

beiter pfeift auf das Gesetz und erwirbt sich eine Waffe, wo er sie fin-

det 16 !" - Die Durchsetzung dieser neuen offensiv orientierten Zentrale

wurde schliefllich erleichtert durch den Riicktritt der wichtigsten Re-

priisentanten des bisherigen aktionsfeindlichen Kurses; Paul Levi, Cla-

ra Zetkin u.a. waren Ende Februar (1921) wegen ihrer Streitigkeiten

mit der Komintern-Fiihrung aus der Zentrale ausgeschieden. - Dies

also war die Situation im deutschen Kommunismus, die die Zusammen-

arbeit zwischen der VKPD und der KAPD in der Marz-Aktion ermog-

lichte.

Der objektiv rekonstruierbare Hergang der Marz-Kampfe des Jah-

res 1921 ist in Umrissen folgender 17
: Am 16. Marz 1921 nahm der Ober-

pr&sident der Provinz Sachsen, Horsing, eine Reihe von Arbeiter-Re-

bellionen im mitteldeutschen Industriegebiet, die sich von friiheren

14) Bezeugt in: Die Roten Kampfer, loc.cit.,p.446.

15) Taktik und Organisation der revolutionSren Offensive. Die Lehren der Marz-Aktion,

Leipzig/Berlin 1921, p. 17.

16) "Die Rote Fahne", 4.Jg.(1921), Nr. 129; wie ein paar Tage zuvor die KAZ, so wurde

auch diese Nummer der "Roten Fahne" beschlagnahmt. Die KAP zeigte sich Uberrascht von

diesem Aufruf und kommentierte; "Es ist schon recht, die Arbeiter zur Selbstbewaffnung

aufzurufen. Der wirkliche Kampf aber beginnt in den Betrieben; dann erst kommt die StraBe

dran und der SchieGprtlgel. " "Kommunistische Montags-Zeitung (Organ der KAPD)", 2.Jg.

(1921), 21. MSrz 1921.

17) Vgl. dazu die parteioffizielle Darstellung in: Taktik und Organisation der revolutionalen

Offensive (op. cit.), und die kritische Darstellung bei Werner T. Angress, op. cit., p. 137-

166.
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kaum unterschieden, zum Anlafl, das Einriicken von Truppen der Si-

cherheits-Polizei aus Berlin anzukiindigen, das am 19.ds.Mts. im Be-

reich urn Mansfeld stattfand. Aus der Emporung der Arbeiter tiber die-

se als ungerechtfertigt empfundene Aktion und unter dem EinfluB der

offensiven Parolen der VKPD-Zentrale wurde in Mansfeld in der Nacht

vom 19; zum 20. Marz der Entschlufl zum Generalstreik gefaflt, der am
21.ds.Mts. proklamiert wurde. Am 23. Marz kam es zu ersten Kamp-
fen zwischen Truppen der Sicherheits-Polizei und den sich - mehr oder

minder spontan - bewaffnenden Arbeitern und zu Dynamit-Attentaten

in Dresden, Freiberg, Leipzig, Plauen usw., die eine ganze Reihe ahn-

licher sporadischer Aktionen und Gefechte einleiteten. Am gleichen

Tage erklarten die Arbeiter der Leuna-Werke bei Merseburg den Ge-

neralstreik wegen der Vorgange im Mansfelder Land und die Hambur-

ger Werftarbeiter gerieten im Solidaritatsstreik in blutige Auseinan-

dersetzungen mit der Polizei. Am 24.erklarte der Reichsprasident auf

Grund des Artikels 48 WRV den nichtmilitarischen Ausnahmezustand

fur die Provinz Sachsen und die Zentrale der VKPD beschlofl im Ver-

ein mit der Berliner KAPD-Zentrale, am gleichen Tage zum General-

streik im ganzen Reich aufzurufen. Dem Aufruf folgten nach Darstel-

lung der Zentrale 1 Million, tatsachlich aber nicht mehr als 200 bis

300 000 Arbeiter 18
. In der Folge dieses Aufrufes kam es im Ruhrge-

biet, in Berlin und andernorts im Reiche zu weiteren insurrektionellen

Bewegungen. Der Hauptkampfplatz blieb das mitteldeutsche Industrie-

gebiet, wo schliefllich etwa 40 000 Arbeiter und rund 17 000 Mann Po-

lizei- und Reichswehrtruppen19 im Kampfe gegenliberstanden. Am 28.

Marz fiel das Leuna-Werk unter dem ArtilleriebeschuB der Reichs-

wehrtruppen und am 31. ds. Mts. zog die VKPD-Zentrale den General-

streik-Aufruf zurlick angesichts der Niederlage in den mitteldeutschen

Kampfen; am 1. April zerschlugen sich dort die letzten bewaffnetenAr-

beitertruppen.

Der organisatorische EinfluB in den mitteldeutschen Marzkampfen

war zweifellos kompakter als in den Ruhrkampfen im Jahr zuvor und

die revolutionaren Parolen waren gezielter. Beide kommunistische

Parteien waren gerade in diesem Teil des Reiches relativ gut etab-

liert. Bei den preuBischen Landtagswahlen vom Februar 1921 erhielt

die VKPD im Wahlkreis Halle-Merseburg 197 113 Stimmen gegen 74 754

derUSPDund70 340 der SPD 20
. Auch die KAP/AAU verzeichnete or-

ganisatorische Erfolge gerade im Gebiet um Mansfeld. Die KAZ mel-

dete Ende Januar 1921, die Organisation der KAP und der AAU in

18) S. die Diskussion dieser Zahlenangaben bei Werner T. Angress, op. cit., p. 166.

19) S. ibidem; vgl. auch O.K. Flechtheim, op. cit., p. 75.

20) Werner T. Angress, op. cit., p. 127.
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Aschersleben, Eisleben, Hettstedt, Mansfeld usw. sei gefestigt 21
, und

im Februar noch einmal "fortschreitende Revolutionierung der Masse
im Bezirk Mansfeld"22

. Der Generalstreik-Entschluft vom 18./19.Marz

in Mansfeld und andere politische MaBnahmen wurden mit Sicherheit

von den beiden kommunistischen Parteien forciert und durch Kuriere

von den Berliner Zentralen beeinfluftt 23
. Die eigentlichen Kampfe aber

mit den Polizei- und Reichswehrtruppen wurden wie im Jahr zuvor im
Ruhrgebiet nicht von den kommunistischen Parteien oder etwa gar de-

ren Zentralen getragen und organisiert, sondern von ad-hoc sich zu-

sammenfindenden Arbeitertruppen unter dem Kommando von mehr oder

weniger anonymen Fiihrern, die in der Regel das Geriicht erprobten

Rebellentums umgab. Wie im Jahr zuvor stellte sich heraus, dafi die

KO, deren Entwicklung unter der Agide Paul Levis keine besondere

Aufmerksamkeit zugewendet worden war, keine brauchbaren Instru-

mente in der Hand der KP-Zentraien waren 24
. Die fur die Marz-Ak-

tion verantwortliche VKPD-Zentrale gestand sich spater die vollige

militarische Desorganisation in den mitteldeutschen Kampfen offen ein.

Wie gering der direkte EinfluB der VKPD auf die einmal begonne-

nen Kampfe war, wird sehr deutlich an den vergeblichen Bemiihungen

Hugo Eberleins 25
, ihres eben benannten und am 22. oder 23. Marz in

Halle eintreffenden Leiters der illegalen KO 26
. Eberlein versuchte mit

Dynamit-Anschlagen, fingierten Entfdhrungen lokaler KP-Fiihrer und

ahnlichen Mafinahmen die Kampfwilligkeit der mitteldeutschen Arbei-

ter zu entfachen; seine Unternehmungen scheiterten zum groflten Teil

an der volligen Ineffektivitat der vorhandenen KO, von denen er gele-

gentlich resignierend bemerkte, sie besaften nicht einmal ein verniinf-

tiges Stiick Ziindschnur, um zuverlassige Arbeit zu leisten
27

. Weder
Eberlein noch Bela Kun 28

, der mit ihm von Halle aus im Auftrage der

21) KAZ (Groft-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr.168; KAPD im Mansfelder Gebirgs- und See-

kreis. Es wird u. a. vermeldet, daB im Bezirk Aschersleben 14 Ortsgruppen von der FAUD
zur AAUD Ubergewechselt seien. Die FAUD hatte im mitteldeutschen Industriegebiet - ab-

gesehen von einzelnen Enklaven wie SOmmerda - niemals die Bedeutung der AAU/KAP.
22) KAZ (Groft-Berlin), l.Jg. (1920/21). Nr. 174.

23) Von einem solchen Kurierdienst berichtet Franz Jung, Der Weg nach unten, p. 202-206.

24) Vgl, zutreffend Werner T. Angress, op.cit.,p. 105 ff.

25) Zur Biographie Eberleins s. oben den Abschnitt uber den GrundungskongreB der KPD(S).

26) Hierzu und zum Folgenden s. Werner T. Angress, op.cit., p. 143 ff. Angress sttitzt sich

vor allem auf die sogenannten "VorYjarts-Enthullungen", Dokumente, die von der Levi-

Fraktion als Anklagematerial gegen die Zentrale gesammelt, dann Clara Zetkin auf der

Reise nach Moskau abgenommen und ab November 1921 im SPD-Organ "Vorwarts" verdffent-

licht wurden.

27) S. ibidem, p. 146.

28) Bela Kun (1886-1939), der FUhrer der ungarischen RSterepublik vom Miirz bis August

1919, hatte grofces Prestige als Organisator des bewaffneten Aufstandes. S. zu seiner un-

Zentrale auf die revoitierenden Arbeiter Einflufl zu nehmen versuchte,

konnte sich durchsetzen 29
. Ebenso wenig vermochten schliefllich die

Berliner Fiihrer der KAPD, den Gang des bewaffneten Aufstandes unter

Kontrolle zu bringen. Aus Berlin waren die KAP-Fuhrer Fritz Rasch
und Franz Jung nach Mitteldeutschland gekommen, um "einen Streik

im Mansfeldschen zu entfesseln, zu einem Generalstreik auszuweiten,

der iiber ganz Deutschland hatte ausgedehnt werden sollen" 30
. Die Agi-

tation der VKPD und der KAPD trug zur Zuspitzung der Lage bei, aber

die Flihrung der ausbrechenden bewaffneten Kampfe lag nicht bei den

Zentralen der beiden kommunistischen Parteien. Diese Fiihrung lag

bei einigen proletarischen Rebellen, die schon seit langerer Zeit in der

Illegalitat lebten und der KAPD entweder angehorten oder sich mit ihr

solidarisierten, ohne sich deswegen der KAP-Zentrale in Berlin un-

terzuordnen.

Die bekannteste Erscheinung dieser Art war Max Hoelz, der seit

der vogtlandischen Aktion im Marz 1920 steckbrieflich verfolgt wurde

und am 21. Marz (1921) auf die Nachricht vom Mansfelder Generalstreik

aus Berlin in das Streikgebiet gefahren war 31
, Seit dem 23.ds.Mts. or-

ganisierte er von einem Hauptquartier zwischen Hettstedt und Eisle-

ben aus eine Arbeiter-Kampftruppe, die sich vorwiegend spontan be-

waffnete und am 25.bereits - nach Hoelz 1 Angaben - rund 2 500 Mann
umfaftte. Nach einer Reihe von Gefechten mit Truppen der Sicherheits-

polizei und nach einem vergeblichen Versuch, sich mit Arbeitertruppen

der Leuna-Werke bei Merseburg am 28. Marz zu vereinigen, wurden

Hoelz 1 Truppen am 1. April aufgerieben. Hoelz schickte wahrend die-

ser Zeit Beutegelder an die Zentrale der KAP in Berlin zum Druck von

Zeitschriften und Flugbl^ttern
32

. Nach seiner Versicherung bemiihte

er sich aber vom ersten Tag der Kampfe an vergeblich, Kontakte mit

der Fiihrung der beiden kommunistischen Parteien aufzunehmen 33
. Paul

Frolich behauptete spater, Hoelz sei "zu einer Unterordnung unter die

politische Leitung nicht zu bewegen" 34 gewesen. Angesichts der Kon-

garischen Tatigkeit neuerdings: Rudolf L.T5kes t Bela Kun and the Hungarian Soviet Republic,

New York 1967.

29) Zur Tatigkeit Kuns und Eberleins vgl. Franz Jung, Der Weg nach unten, p. 202 ff.

30) Ibidem, p. 198.

31) Vgl. hierzu und zum Folgenden Max Hoelz, Vom Weiflen Kreuz zur Roten Fahne, p.

14-3-170; auBerdem die Schrift desAdjutanten von Hoelz wahrend der mitteldeutschen Kamp-

fe, des Herausgebers der "Mansfelder Volkszeitung", der sich nach dem Ende der Marz-

Kampfe einer Verurteilung durch die Flucht in die UdSSR entziehen konnte: Josef Schneider,

Die blutige Osterwoche im Mansfelder Land, Tatsachenmaterial aus der Marzaktion, Wien

1922.

32) S. Max Hoelz, op.cit., p. 149 u. 152.

33) Ibidem, p. 149 u. 156.

34) Taktik und Organisation der revolutionSren Offensive, p. 38.
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zeptionslosigkeit der beiden kommunistischen Zentraien und angesichts

derRebellen-Natur MaxHoelz T ist anzunehmen, dafi beide Momente zu-

treffend sind und dafi in ihnen in taktischer Hinsicht die Hauptursache

fur das Scheitern der Insurrektion zu sehen ist. Hoelzerhielteinzigvon

der politischen Vertretung beider Parteien in Halle eine pauschale Er-

machtigung, die "von fiihrenden Berliner Parteigenossen derKPD und

der KAPD gezeichnet war" 35 und die ihm die militarische Oberleitung

liber die k&mpfenden Truppen zuschrieb. - Wahrscheinlich baute dar-

auf und auf seiner spateren Beriihmtheit die falsche Vorstellung auf,

Hoelz habe tatsachlich diese Kampfe unter Kontrolle gehalten. In Wahr-

heit kampften mehrere Truppen unter verschiedenen Fiihrern an ver-

schiedenen Stellen im Aufstandsgebiet unabhangig voneinander und

Hoelz 1 Koordinierungsversuche blieben in Ansatzen stecken. Einer der

wichtigsten Kampfgruppenleiter neben Hoelz war Karl Plattner, von

dem Franz Jung sogar behauptet, sein Anteil am Oster-Aufstand sei

grower gewesen als der von Hoelz, nur sei er weniger in der Offent-

lichkeit bekannt geworden 36
. Plattner war KAP-Mitglied und hatte be-

reits eine langere Erfahrung in der illegalen Arbeit hinter sich als

Hoelz
37

. Seine Kerntruppe umfaflte iiber hundert Bewaffnete. War Hoelz 1

Operationsgebiet vorwiegend die Region zwischen Eisleben und Hett-

stedt, so operierte Pl&ttner in der Gegend zwischen Halle und Bitter-

feld. Er trat dort bisweilen, die Beruchtigtheit Hoelz ! geschicktaus-

nutzend und die Polizei irrefiihrend, unter Hoelz* Namenauf, was ihm

dieser nicht verzieh 38
. - Ein noch wichtigerer Faktor in den mittel-

deutschenKampfenals die Hoelz- und Plattner-Gruppen, von deren Art

es noch mehrere gab 39
, waren die bewaffneten Teile der rund 25 000

Mann zahlenden Belegschaft der Leuna-Werke bei Merseburg40
. Diese

aus dem agrarischen Proletariat der engeren und weiteren Umgebung

sich rekrutierende Belegschaft ohne organisatorische Tradition bildete

die wahrscheinlich starkste Organisation der AAUD in Mitteldeutsch-

35) Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 157.

36) Franz Jung, Der Weg nach unten, p. 212.

37) Vgl. unten den Abschnitt Uber Piattners "Organisierten Bandenkampf*.

38) S. Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 181. Franz Jung zeichnet Hoelz

in seinen Erinnerungen als "arrogant und auf Schaustellung bedacht'* (Der Weg nach unten,

p. 211). Durch Jungs Erinnerungen geht allerdings ein ausgesprochen medisanter Zug. Nach

seiner Darstellung war Plattner Hoelz* "Hauptkonkurrent. " Hoelz habe vor seiner Verhaf-

tung Plattner wegen des Einbehaltens von Geldsummen und einigen Platinlttffeln, die im

Gefecht bei Ammendorf am 28, MSrz erbeutet worden waren, vor einem Partei-Ehrenge-

richt verklagt.

39) Eine weitere Truppe focht unter der Leitung der lokalen KPD-Fuhrer Lembk und Bowitzki

in Halle. Hoelz berichtet (op. cit.,p. 164) von einer weiteren Gruppe um Gerhard Thiemann,

die in Bitterfeld kampfte.

40) Die folgende Darstellung beruht auf Tonband-Mitteilungen von Herrn Peter Utzelmann.

land. Seit Sommer 1920 war hier Peter Utzelmann unter dem Pseu-
donym Kempin tatig, der Griindungsmitglied der KAPD war und der

auflerhalb Berlins gegangen war, nachdem er in der Abwehr des Kapp-

Putsches mit seinen linkskommunistischen Genossen "etwas weit vor-

geprescht" war. Nach seinen Angaben zahlte die AAU in den Leuna-

Werken zur Zeit der Marz-Aktion rund 10 000 Mitglieder und verfligte

tiber eine eigene Zeitung 41
. Utzelmann war am 21.Marz mit seinem

KAP-Genossen Max Prenzlow, einem Berliner Metallarbeiter, undzwei

KPD-Vertretern von einer Massenversammlung in den Leuna-Werken

zum Fiihrer des Aktionsausschusses zur Durchfiihrung eines eventuel-

len Streiks benannt worden. Schon am nachsten Tage begann man mit

derAusgabevonWaffen an dieArbeiter und am 23. und24.Marz, nach

Beginn des Generalstreiks der Leuna-Werke, wurden insgesamt 17pro-

letarische Hundertschaften aufgestellt gegen die moglicherweise an-

riickenden Truppen der Sicherheitspolizei
42

. Es kam zu Rivalitaten zwi-

schen den beiden kommunistischen Parteien in der Fiihrung des Gene-

ralstreiks 43
, die eine EntschluBfassung uber die wichtigsten taktischen

Fragen erschwerten. Die KAP-Vertreter hatten eine starkere Position

als ihre KPD-Genossen, doch sie standen ebenso wenig in Kontakt mit

ihrer Berliner Parteizentrale wie die KPD-Vertreter. Utzelmann und

Prenzlow wuflten nichts von der Zustimmung der Berliner KAP-Zen-

trale zu den Aufstands-Parolen der VKPD 44
; sie hielten auf Grund ih-

rer Kenntnis der Lage im mitteldeutschen Industriegebiet einen Auf-

standsversuch fur unsinnig und wollten iiber den Generalstreik nicht

hinausgehen; sie verurteilten Hoelz 1 Vorgehen in der scharfsten Wei-

se 45
. Wenn diese Darstellung zutrifft, so ware darin die wesentliche

Ursache fur das Verbleiben der Leuna-Truppen im Werksbereich und

ihre Einrichtung auf den Defensivkampf zu sehen. Auf diese Weise wur-

den am 28.Marz zuerst die isolierten, zu dieser Zeit aber wenige Ki-

lometer entfemten Truppen Hoelz 1 bei Ammendorf geschlagen 46 und

41) Nach der Auskunft Peter Utzelmanns bestand die erfolgreichste Agitationsweise derLinks-

kommunisten unter den Leuna-Arbeitern darin, daB sie sich unter die bisweilen vier und

mehr Stunden lang in Zugen anfahrenden Arbeiter mischten und mit ihnen diskutierten.

42) S. Das Leunawerk, Leipzig/Berlin 1921, p. 24.

43) So z.B. in der Frage der Notdienste, der Arbeit zur Instandhaltung wichtiger Maschinen

und Apparate, die von der KPD befurwortet, von der KAP abgelehnt wurden. S. Werner T.

Angress, op. cit.,p. 151.

44) Peter Utzelmann bezeichnet es heute als fUr ihn unerklSrlich, da (5 Schroder und Schwab

in Berlin nicht gesehen hatten, daG die VKPD den Marz-Putsch mit Rucksicht auf die inner-

politischen Intereressen der UdSSR unternommen hatte.

45) Utzelmann referiert eine Bemerkung Prenzlows, derzufolge dieser gewillt war, Max

Hoelz zu "beseitigen", wenn er ihm "vor die Flinte* komme.

46) Hoelz hatte eine Entlastungsoffensive der Leuna-Arbeiter angefordert, erhielt aber ledig-

lich 1000 Schufl Munition, bevor er von den Regierungstruppen umzingelt wurde. S. Max

Hoelz, op.cit., p. 162 f.
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dann das Leuna-Werk unter Artilleriefeuer von den Regierungstrup-

pen zuriickerobert. Auch dies Verhalten des wichtigsten Kontingents

der mitteldeutschen Insurgenten, der Leuna-Arbeiter, zeigt den voll-

kommenen Mangel an Koordination der politischen und militarischen

Ftihrung der Marz-Aktion. Der Aufstand verlief letztlich unabhangig
von den Weisungen der beiden kommunistischen Parteien, die fur sein

Entstehen zumindest mitverantwortlich waren. Spielte beim Ausbruch
der mitteldeutschen M&rz-K&mpfe 1921 das organisatorische Moment
eine groflere Rolle als in den Marz-Kampfen von 1920 im Ruhrgebiet,

so ergibt doch die materielleBetrachtung, die Frage nach den eigent-

lichen Tragern des Aufstandes , dafi in soziologischer Sicht hier wie dort ein

bestimmter Typus des Aktivisten das Geschehen bestimmte, der sich

keiner der mit revolutionarem Anspruch auftretenden Parteien ganz
zuordnen lieft

47
. Im deutschen Kommunismus hatte sich auf Grund einer

bestimmten Kraftekonstellation in der Fiihrung der Wille zum Aufstand

durchgesetzt; die objektiven Bedingungen aber, die unzulanglichen or-

ganisatorischen Mittel und die politisch-soziale Situation, bewirkten

es, dafl auch in der Marz-Aktion die Organisationen vor den nicht kon-

trollierbaren Krjiften der elementaren Rebellion zurlicktreten mufiten.

Auf den einen Punkt der Unzulanglichkeit der militarischen Or-
ganisation konzentrierte sich nach der Niederschlagung des mitteldeut-

schen Aufstandes die Kritik der fiir die Aktion verantwortlich zeichnen-

den Zentrale der VKPD 48
. Sie gestand sich ein, dafi die organisatori-

sche und ideologische Kleinarbeit zur Erziehung der Proletariermas-
sen fiir den Burgerkrieg nahezu vollkommen verabsaumt worden sei.

Sie selbst habe nicht genUgend Zeit gehabt, um "die durch die offensi-

ve Taktik erfolgte Umstellung der Partei auch organisatorisch durch-
zufuhren"49

. Das Scheitern des Aufstandes sei die Folge dieser Ver-
saumnisse:

MDer M&rzaufstand im Jahre 1921 aber mufite schon deshalb zuFalle kom-
men, weil er militarisch auch nicht einen Augenblick eine einheitliche Or-
ganisation, eine einheitliche Leitung zustande zu bringen vermochte und weil

wieder die vielen militarischen Leitungen auch nicht einen Augenblick imEin-
klang mit der politischen Leitung der Bewegung standen" 50

.

47) Vgl. den folgenden Abschnitt tiber Max Hoelz.

48) S. dazu besonders die anonym erschienene Schrift der Zentrale: Das Leunawerk, Leip-

zig/Berlin 1921, die ausschlieBlich dieser Kritik gewidmet ist. Vgl. auch: Organisation und

Taktik der revolutionaren Offensive, p. 128-132: Franz Richter, Der legale und der illegale

Apparat.

49) Das Leunawerk, p. 9.

50) Ibidem, p. 4 f. Hoelz' Gegenargumentation (Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p.

172 f.) gegen diese Behauptung ist nicht Uberzeugend.
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Diese Beobachtung war zutreffend; die Zentrale blieb aber die Erkla-
rung schuldig, warum sie bei so mangelhafter Vorbereitung dennoch
ihre Kampfparolen ausgegeben hatte. Die Andeutung, die Zentrale hat-

te die Parole des Massenstreiks und der Bewaffnung der Arbeiter in

den Mansfelder Vorgangen ausgeben miissen, wenn sie sich nicht hatte

unglaubwurdig machen wollen 51
, kam dem Eingestandnis gleich, da!3

sie die Gefangene ihrer eigenen Offensiv-Parolen war . - Die "Leuna-
werkM-Schrift hielt im tibrigen an der Richtigkeit der Offensiv-Theorie

und an der These fest, dafl die politisch-sozialen Bedingungen fiir eine

erfolgreiche Insurrektion in Mitteldeutschland gegeben gewesen seien.

Dies bestritt Paul Levi in seiner spektakularen Kritik an der Marz-
Aktion. Er verurteilte die ganze Aktion erwartungsgemafl vernichtend;

bereits in der ersten Aprilwoche versuchte er - unter der Preisgabe
vieler organisationsinterner Fakten - nachzuweisen 52

, dafl die neue
Zentrale der VKPD eine unverantwortiiche "Spielerei mit dem Auf-
stand" 53 getrieben habe. Da weder die organisatorischen, noch die po-

litisch-sozialen Voraussetzungen fiir die bewaffhete Ubernahme der

Staatsgewalt durch die Kommunisten gegeben gewesen seien, habe man
in der Aktion einen reinen Putsch zu sehen, den "grofiten Bakunisten-

Putsch der bisherigen Geschichte" 54
. Clara Zetkin nahm Levis Baku-

nisten-Invektive auf und testierte der Zentrale in einer der Zentral-

ausschuB-Sitzung vom April (1921) vorgelegten Resolution zur M^rz-
Aktion einen "Riickfall in die Kinderkrankheit des Radikalismus M55 .Noch

setzte sich diese Sicht der M&rz-Aktion nicht durch und Levi wurde
von der selben Sitzung aus der Partei ausgeschlossen; nachdem aber

seit Mai 1921 Clara Zetkin u. a. Lenin und dem EKKI die sachliche

Richtigkeit der Levischen Kritik mit Erfolg nachgewiesen hatte und
nachdem der 3.Komintern-Kongrefi im Juni/Juli entsprechende Emp-
fehlungen gab, riickte die VKPD ab August 1921 auch offiziell vom of-

fensiv orientierten Kurs ab. - Die offizielle KAPD-Kritik der Marz-
Aktion schlofi sich weder der immanent-technischen Kritik der Zen-

trale, noch der prinzipiellen Kritik Paul Levis an. Herman Gorter gab

mit den Berliner Fiihrern der KAP eine Schrift heraus unter dem Titel

"Der Weg des Dr. Levi, der Weg der VKPD" 56
, in der das Scheitern

51) Das Leunawerk, p. 10.

52) Paul Levi, Unser Weg. Wider den Putschismus, Berlin 1921.

53) Ibidem, p. 35.

54) Ibidem, p. 39.

55)
H
Sowjet. Kommunistische Zeitschrift, Hrg. Paul Levi", 3.Jg.(1921), Heft 1.

56) Der Weg des Dr. Levi, der Weg der VKPD, o.O.. o.J. (Berlin 1921). Die Broschtlre er-

schien anonym und ist ein Gemeinschaftswerk der Berliner KAP-Spitze; sie hat aber ein-

deutig die Diktion Gorters; vgl. auch seinen Aufsatz: Lehren der M3rz-Aktion, Nachschrift

zu dem "Offenen Brief an Lenin von Herman Gorter", in:
M Proletaries, l.Jg. (1920/21),

Nr.5.
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der Marz-Aktion aus der angeblich falschen taktischen Haltung derKPD
seit Mitte 1919 hergeleitet wurde. Nach dieser Darstellung wurden die

mitteldeutschen Kampfe durch zwei Faktoren ausgelost: durch den "of-

fenen Angriff der Konterrevolution auf das revolutionare Proletariat

Mitteldeutschlands" und durch den plotzlichen Ubergang der VKPD "von

der Parlaments- und Gewerkschaftstaktik zum offenen Angriff auf die

Staatsautoritat" 57
. Die politisch-sozialen Voraussetzungen fur die Er-

hebung der Arbeiter waren nach Meinung der KAP-Flihrer gegeben;

ihre Kritik gait dem zweiten der beiden genannten Faktoren: Nicht die

Marz-Aktion selbst sei - wie Levi sagte - ein Putsch, wohl aber das

Verhalten der VKPD-Zentrale sei putschistisch zu nennen58
. Nachdem

die Zentrale der KPD(S) im Einvernehmen mit dem EKKI seit nun mehr
als einemJahr dierevolutionarenlnstinkte der radikalen Arbeiter durch

Parlaments- und Gewerkschaftsarbeit fehlgeleitet habe, konne man ei-

nen so plotzlichen Kurswechsel zum direkten bewaffneten Kampf, wie

ihn die VKPD vollzogen habe, nur als Putschismus bezeichnen. Sie ha-

be bezeichnender Weise ihre Aufrufe zur Selbstbewafmung der Arbei-

ter schon vor der Generalstreikbewegung im Mansfelder Land hinaus-

gehen lassen.

"Wenn eine Partei, die, statt die revolutionare Kraft des Proletariats auf-

zubauen, Parlament und Gewerkschaften unterstiitzt und dadurch das Pro-

letariat schwacht und seine revolutionare Kraft unterminiert, dann (nach die-

sen Vorbereitungen! !) auf einmal losschlagt und eine grofie, angreifende Ak-

tion beschliefit, fUr dies selbe, von ihr selbst geschwachte Proletariat, so

1st das im Grunde ein Putsch. Das heifit eine von oben beschlossene, nicht

aus den Massen selbst hervorkommende, von vornherein zum Scheitern ver-

dammte Tat" 59
.

Die geringe Resonanz, die die Generalstreikparolen im gesamten
Deutschland gehabt hatten, zeigte zudem - in Gorters Sicht -, wie un-

sinnig es sei, die Massen um jeden Preis an die Partei zu Ziehen, ohne

auf den Stand ihrer proletarischen BewuBtseinsbildung allzu groften

Wert zu legen. "Die HWfte, oder viel mehr als die Halfte, tat nicht

mit, und die Mitglieder bekampften einander"60
. - Im Ubrigen besta-

tigte sich die Berliner KAP-Zentrale die Richtigkeit ihrer Teilnahme
an den mitteldeutschen Kampfen. WMhrend die Kampfe im Jahr zuvor -

einschliefllich der "Roten Armee" im Ruhrgebiet - aus der Defensive

entstanden seien in Reaktion auf das Vorprellen der Konterrevolution,

sei in den mitteldeutschen Kampfen zum ersten Mai die deutsche Ar-

57) Der Weg des Dr. Levi, p. 7.

58) Vgl. Der Weg des Dr. Levi, p. 10-12: Der Putschismus der VKPD.
59) Herman Gorter, Lehren der Marz-Aktion, Nachschrift zu dem Offenen Brief, loc.cit.

60) Herman Gorter, ibidem.
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beiterklasse initiativ geworden. Die groBe Bedeutung der Marz-Kamp-
fe liege vor allem darin, daB fur die Arbeiterschaft der "Bann der Pas-

sivitat gebrochenM sei. "Die angstliche Scheu, jedem Entscheidungs-

kampfe auszuweichen, ist endlich uberwunden worden" 61
. - Von den

Sprechern der Einheitsorganisationstendenz in der KAP, die zur Zeit

der Marz-Aktion schon auBerhalb der Partei standen, erfuhren das

Verhalten der KAP-Zentrale und ihre Beurteilung des mitteldeutschen

Aufstandes die scharfste Kritik. Wie Levi konnten Riihle und Pfemfert

weder hinreichende organisatorische noch ausreichende politische Vor-

aussetzungen fur den kommunistischen Angriff auf die Staatsgewalt in

der Marz-Aktion entdecken 62
. Sie hielten die offizielle Beteiligung der

KAP/AAU an dem Aufstand fiir das Werk unverantwortlicher Fiihrer,

deren Treiben aliein durch die obsolete Organisationsform der Partei

ermoglicht werde. - Ahnlich doktrinar wie dies Urteil liber den Marz-

Aufstand fiel das der Berliner Geschaftskommission der FAUD(S) aus.

Sie hatte von Anfang an die Aktion abgelehnt, da ihr weder die Par-

teien noch der bewaffnete Kampf als geeignete Mittel erschienen, das

Ziel der sozialen Revolution zu erreichen. Sie ging so weit, die VKPD
und die KAPD nach Niederschlagung des Aufstandes als "Schrittma-

cher der Reaktion" 63 zu bezeichnen. Wie schon im Jahr zuvor hatte ein

grofler Teil ihrer - in Mitteldeutschland nicht sehr zahlreichen - Mit-

glieder wiihrend der Marzkampfe unbekiimmert um die Haltung der Ge-

schaftskommission zu den Waffen gegriffen
64

. Kater ftihrte die Betei-

ligung dieser Mitglieder an den Kampfen auf deren junge Zugehorig-

keit zur FAUD(S) zuruck und auf ihre noch immer bestehende Partei-

zugehorigkeit65
. Die Sprecher der Einheitsorganisationstendenz im

Linkskommunismus und die Wortfuhrer der Syndikalisten fanden durch

die Marz-Aktion nur das bestatigt, was sie immer schon gewuftt hatten.

Sie waren bereits nicht mehr fahig, neue Impulse aus der politisch-

sozialen Wirklichkeit aufzunehmen und fur ihre Theorie fruchtbar zu

machen, sondern standen gleichsam abseits im Winkel und murmelten

das Credo ihrer PHnzipien. - Die KAPD, die im Jahr zuvor mit dem

61) Der Weg des Dr. Levi, p. 22. Vgl. zur Rechtfertigung der Haltung der KAP-Zentrale auch

Jan Appel in: Protokoll des 3. Kongresses der Komintern, p. 493 f.

62) S. "Die Aktion", 11. Jg. (1921), Nr. 15/16: Franz Pfemfert, Die MSrzkatastrophe der

deutschen Revolution; Otto RUhle, Das Ende der Mitteldeutschen Kampfe; James Broh, Ich

klage an. Vgl. dazu die Kritik in: Taktik und Organisation der revolutionaren Offensive,

p. 116. Dort auch die extrem ablehnende Stellungnahme Laufenbergs und Wolffheims, die

nicht mehr zur KAP gehOrten, zu den MSrzkampfen von 1921.

63) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr.13, Kopftitel. Vgl. die Replik in: KAZ (GroB-Ber-

lin), 1. Jg. (1920/21). Nr. 184: Und der Kater spricht . .

.

64) S. oppositionelle Stimmen aus den aktivistischen Kreisen der FAUD(S) in; "Der Syn-

dikalist", 3.Jg.(1921), Nr. 16 und: "Die SchOpfung", 2.Jg.(1922), Nr. 19.

65) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr.16.
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Anspruch aufgetreten war, die Partei des aktiv-revolutionaren Klas-
senkampfes zu sein, hatte diesem Anspruch in der M£rz-Aktion nicht

genligen konnen. Ihre Flihrer hatten geglaubt, die Mstrzkampfe 1921
seien der Auftakt zu einer Reihe ahnlicher Auseinandersetzungen 66

mit
dem absterbenden Kapitalismus. Da sich diese Erwartung in den fol-

genden Jahren als falsch erwies, endete auch ihr Weg in einer poli-
tischen und sozialen Aporie.

3. Max Hoelz als Typus des linksradikalen
Aktivisten

Alle linksradikalen Organisationen (KAP, AAU, FAU) waren ge-
maB ihrem Anspruch die extremsten Vertreter sozialrevolutionarer
Forderungen; ihnen alien war gemeinsam der innerorganisatorische
antiautoritare Zug. Die Frage nach der objektiven und subjektiven Dis-
position der Individuen, die sich den dergestalt charakterisierten Or-
ganisationen anschlossen und unter ihren Parolen - bisweilen unter Ein-
satz ihres Lebens - stritten, ist ungemein schwierig zu beantworten,
Immerhin ist es moglich, wenigstens einige konstitutive Merkmale ei-

nes Typus des linksradikalen Aktivisten aus der Anonymitat des sozia-
len Prozesses herauszulosen. Im folgenden sei versucht, soweit wie
moglich die individuellen Motivationen der linksradikalen Aktivisten
zur Sprache zu bringen. - Ausgangspunkt einer solchen Aktivitat ist

die leidenschaftliche Verneinung der als ungerecht empfundenen be-
stehenden Gesellschaftsordnung und der Glaube an deren VerSnderbar-
keit zum Besseren hin. Diese leidenschaftliche Verneinung fiihrt in-
dividuell zum BewuBtsein des Rebellentums, das die verschiedensten
Ausdrucksformen annehmen kann 1

. Bei vielen der intellektuellen Wort-
fuhrer der linksradikalen Organisationen artikulierte sich dieses Be-
wuBtsein in der Form des literarischen Protestes 2

. Jedoch war der-

66) Der Weg des Dr. Levi, p. 19; "Die Weltkrise . . . fangt eben erst an, sie wird schreck-
lich werden und kann und wird unsern Sieg bringen."
1) Willeke, der einige Mitglieder der Geschaftskommission der FAUD und eine Reihe von
Militanten kennenlernte, stellte fest, dafi das soziale GrundbewuBtsein dieser Manner das
"Anderssein-Wollen". das "RebellenbewuBtsein" sei; "Rebellentum" gelte bei ihnen alshOch-
ste Tugend (Eduard Willeke, Die Ideenwelt des deutschen Syndikalismus, loc.cit.). Vgl.
dazu einige Titel Rudolf Rockers: Jugend eines Rebellen (1. Bd. seiner Selbstbiographie), John
Most, Das Leben eines Rebellen usw.

2) Franz Pfemfert machte wa*hrend der Kriegsjahre seine Zeitschrift
wDie Aktion" zur be-

deutendsten Plattform des sozialen Protestes, der im deutschen literarischen Expressionis-
mus enthalten war. Franz Jung, der selbst zu den bedeutenderen ReprSsentanten dieser li-

terarischen Bewegung gehSrte, schrieb dUster-ratlose Prosa und soziale Skizzen. Sein
Pendant im dramatischen Schaffen war Ernst Toller. Stilistisch konventioneller und pro-
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gleichen theoretisch iiberhohtes Rebellentum nicht typisch fur die links-

radikalen Arbeiter, die in bestimmten Situationen wegen oft gering-
fdgig erscheinender Anl&sse und zur Durchsetzung durchaus begrenz-
ter Forderungen zu den gerade erreichbaren Waffen griffen, urn diesen

Forderungen mit Gewalt Nachdruck zu verleihen3
. Dergleichen Aktivis-

mus scheint vollig anonym zu sein, u. a. deswegen, weil er meist im
Leben eines Arbeiters eine bloBe Einzelepisode blieb. Dennoch ist es

moglich, durch die - mit aller gebotenen Vorsicht - verallgemeinernde
Betrachtung der Person und der Tatigkeit MaxHoelz T einiges Liber die-

sen Typus des Aktivisten auszusagen. *

Wenn Max Hoelz vielen proletarischen Zeitgenossen als "unzwei-
felhaft einer der popuiSrsten Revolutionare der deutschen Revolutions-

bewegung" 4 erschien, so nicht zuletzt deshalb, weil in seiner Per-
son und in seinen Taten viele Merkmale und Willenstendenzen mani-
fest wurden, die er mit seinen revolutionaren Klassengenossen gemein-

sam hatte 5
. - Ein erstes bedeutsames Merkmal ist die Tatsache, daB

Hoelz - 1889 als Sohn eines Schneidemiihlenarbeiters geboren - bis zum
ersten Weltkrieg politisch vollkommen indifferent war. Unter demEin-
druck des materiellen Elends seiner hart arbeitenden Eltern war Hoelz

in seiner Jugend vor allem von ehrgeizigen Berufswiinschen getrie-

ben; nach mehreren Jahren landwirtschaftlicher und industrieller Ta-
gelohnerarbeit ging er zwei Jahre nach England, bildete sich dort als

Techniker aus und arbeitete nach seiner Ruckkehr in diesem Beruf

;

er zog als Freiwilliger in den Weltkrieg und war dann - im Oktober

1918 als KriegsbeschMdigter entlassen - ohne Arbeit. Durch den mit

Entsetzen durchlebten Frontkrieg fiir politische Parolen empfanglich

pagandistisch dlrekter waren die literarischen Arbeiten Werner Mttllers, Theodor Plie-

viers und Erich Mtthsams. DaB dergleichen literarischer Protest nicht rein unverbind-

lich und theoretisch blieb, zeigt das Beispiel Werner MOUers, der im Berliner Januar-

Aufstand erschossen wurde; MUhsam und Toller brachte ihre Beteiligung an der Bayri-

schen RSterepublik hohe Festungsstrafen ein; Franz Jung lebte wShrend der ersten Jahre nach

der November-Revolution fast permanent in der IllegalitSt.

3) DerKomplexitat dieser Erscheinung werden am ehesten gerecht die literarischen Gestal-

tungen jener Vorg&nge durch Beteiligte. Vgl. besonders Franz Jung, Die rote Woche, ein

Proletarier-Roman, Berlin 1921; Franz Jung, Proletarier, Erzahlung, Berlin 1921; Karl

Schrttder, Die Geschichte Jan Beeks, Berlin 1929.

4) Josef Schneider, op. cit.,p.41.

5) Hoelz war sich dessen bewuBt und stilisierte sich besonders w^hrend seiner Gerichtsver-

handlung in dieser Weise. Vgl. dazu: "Ich bringe ... viel Personliches zur Sprache. Das

war unvermeidlich, denn alles Personliche war zugleich Gemeinsames. Nicht nur ich hatte

schwer arbeitende arme Eltern, nicht nur ich wurde als Knecht geprUgelt, lief weg, suchte

hungernd Arbeit, glaubte an Gott und zog in den Krieg, nicht nur mir gingen die Augen auf,

so daB ich das Gewehr gegen die Unterdrtlcker wandte, nicht nur ich stand vor den Klassen-

richtern, nicht ich allein lag nackt und blutig in den Folterkammern deutscher ZuchthSu-

ser!" Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, Vorwort.
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gemacht 6
, wurden ihm 1917 die ersten Eindriicke sozialistischer Pro-

grammatik von einem sozialdemokratischen Redakteur vermittelt 7
. In

solcher Weise gerade mit dem diirftigsten politischen Rlistzeug ver-
sehen, doch durch das Kriegserlebnis und die Hungersnot rebellisch

gestimmt, veranlaBte er am 9. November 1918 die Bildung eines Ar-
beiter- und Soldatenrates in seinem Wohnort Falkenstein im Vogtland;

er war dann Mitglied der USPD und griindete Anfang 1919 die Ortsgrup-

pe der KPD(S) in Falkenstein. In der durch wachsende Arbeitslosig-

keit und Hungersnot einerseits, durch Noskes blutige Repressionspo-
litik gegen die revoltierenden Arbeiter andererseits bedingten Radika-

lisierungsbewegung in der deutschen Arbeiterschaft kam Hoelz schlieB-

lich als Anflihrer einer lokalen Arbeitslosenrebellion zu der fiir ihn

in den folgenden Jahren charakteristischen Aktionsweise der bewaffne-

ten Selbsthilfe und des bewaffneten Aufstandes. - Diese Entwicklung
vom politisch Indifferenten iiber die Politisierung durch Krieg und Ar-
beitsiosigkeit zum linksradikalen Aktivisten kann als durchaus typisch

gelten fur die an den bewaffneten Kampfen der Revolutionszeit betei-

ligten Arbeiter.

Bereits die erste Aktion Max Hoelz\ in der er (nach seinen Wor-
ten) Mmehr gefiihlsma*Big als aus Uberlegung zu Handlungen getrieben"

wurde, die ihn "ganz unvermittelt aus der normalen biirgerlichen Bahn
herausschleuderten" 8

, zeigte Merkmale, die sich in alien linksradi-

kalen gewaltsamen Aktionen wiederfinden. Die Erregung der Menge
in Falkenstein, einer Textilindustriestadt mit 17 000 Einwohnern und
etwa 4 000 Arbeitslosen, richtete sich gegen die Kommunalverwaltung,
der man vorwarf, ihre Geschafte nachlassig zu fiihren; die Sterblich-

keitsquote sei wegen der schlechten Lebensmittel- und Brennstoffver-

sorgung ungleich hoher als in den benachbarten Stadten. In der Mas-
sendemonstration von 5 000 Arbeitern am 24.4. 1919, deren Sprecher
Hoelz wurde, zwang man schlieftlich den BUrgermeister, mit einem
Aufruf der Erwerbslosen an der Spitze des Demonstrations zuges meh-
rere Stunden lang durch die Stadt zu marschieren9

. Man erreichte da-

mit die Zusage fiir die Erhohung der Arbeitslosenunterstlitzung und das

Versprechen der verbilligten Abgabe von Brennholz aus den Stadtfor-

sten. Der BUrgermeister rief daraufhin unverziiglich Reichswehrtrup-
pen nach Falkenstein, die samtliche Mitglieder des Arbeitslosenrates

6) Vgl. ibidem, p. 32-50.

7) Der Redakteur war Georg Schumann von der "Leipziger Volkszeitung", ein spheres Mit-

glied der KPD. Vgl. Georg Schumann, Max HOlz, der Mgemeine Verbrecher", Material

zu dem an Max H51z verUbten Justizmord, Halle/ Merseburg 1923, p. 3.

8) Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 55.

9) S. Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 55 ff., und: Josef Schneider, Die

blutige Osterwoche, p. 42.
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festnahmen, auBer Hoelz, dem die Flucht gelang. - Im Prinzip ver-
liefen so all die ungezahlten lokalen Insurrektionen und Streiks von 1918

bis 1921.

Weiteren Aufschlufl iiber die Eigenart jener Aktionen kann man aus

der Betrachtung der spateren Taten Max Hoelz 1 gewinnen. Bald nach
der vogtlandischen Parallelaktion Max Hoelz 1 zu den Kampfen der "Ro-
ten Armee" im Ruhrgebiet im M&rz 1920 schrieb Paul Levi ein kri-

tisches Portrat von Hoelz, in dem er ihn als eine Art edlen Riiuber

zeichnete, dem es darauf ankomme, !,da zu nehmen, wo etwas ist, und

es dahin zu tun, wo nichts ist" 10
. Hoelz reagierte sehr empfindlich auf

Levis Qualifizierung seiner Taten als primitive Gerechtigkeitsaktionen:

Dergleichen "Fallen wurden erledigt, ohne uns indessen von unserem
Hauptziel abzubringen: Der Befreiung der Arbeiter vom kapitalisti-

schen Joch durch den Sturz der alten Gesellschafts- und Wirtschafts-

ordnung und dem Aufbau einer neuen klassenlosen Gesellschaft" 11
. Levi

sah in Hoelz den archaischen Sozialrebellen, Hoelz verstand sichselbst

als moderner revolutionarer Klassenkampfer. Die Antwort darauf, wel-

cher der beiden historischen Kategorien Hoelz mit seiner Aktionswei-

se zwischen 1919 und 1921 tatsachlich entsprach, ist vor allem durch

die Mythenbildung urn die Person Hoelz' erschwert, die Hoelz selbst

durch sein Verhalten vor Gericht wesentlich forderte und an der sich

nach seiner Inhaftierung die KPD maflgeblich beteiligte.

Vergleicht man Hoelz 1 Aktionsweise etwa mit der am Beispiel stid-

westeuropaischer sozialer Erscheinungen gewonnenen Typologie des

"Sozialrebellen"12
, so ergeben sich verbluffende Analogien im einzel-

nen, im ganzen geht die Analogie jedoch nicht auf. Die Unterschiede

beruhen im wesentlichen darauf, dafi der klassische Sozialrebell Pro-

dukt der Agrargesellschaft ist 13
, Hoelz jedoch gerade im hochindu-

striellen Zentrum Mitteldeutschlands wirkte. - Mit seinen Taten vom
April 1919 bis April 1921 entsprach Hoelz recht genau dem Archetyp

des Sozialrebellen, "der von den Reichen nahm, um den Armen zu ge-

ben und der niemals totete auBer in Selbstverteidigung oder gerechter

Rache" 14
. Die Guterverteilungsaktionen, die er im Vogtland durchftih-

ren liefi,waren die Grundlage seiner rasch wachsenden Popularitat. Zur

Veranschaulichung eines von vielen Beispielen: Als sich ein Arbeiter

10) Levis Artikel erschien anonym in der "Internationale", 2.Jg.(1920), Nr.23; Hdlz.

11) Max Hoelz, Aus meinem Leben (einziger wortgetreuer, vom Verfasser autorisierterDruck

nach dem Manuskript), Berlin o. J. (Aktions-Verlag), p. 8. S. dort auch Beispiele fUr Be-

schlagnahmungen und Verteilungen von Lebensmitteln.

12) S. dazu die hOchst interessante Pionierarbeit; Eric J. Hobsbawm, SozialrebeUen, archai-

sche Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, Neuwied 1962.

13)S. ibidem, p.40ff.

14) Ibidem, p. 28. Hobsbawm sieht in Robin Hood, einer mutmaBlich historischen Gestalt,

die die Sage mit diesem Zitat charakterisiert, den Archetypus des Sozialrebellen.
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bei Hoelz wegen der Verweigerung einer geringen Lohnzulage beklag-

te, schickte Hoelz einen Boten an dessen Arbeitgeber, einen Gutsbe-

sitzer, mit der Forderung, sofort 10. 000 Mark auszuzahlen, andern-

falls man seine Pferde aus dem Stall holen und verkaufen wurde; der

Gutsbesitzer zahlte 15
. Auf die gleiche Weise erhielt Hoelz nach Auf-

stellung seiner "Roten Armee" walirend des Kapp-Putsches von den

Plauener Industriellen wochentlich zuerst 45. 000, dann 100. 000 Mark

fur die Ausstattung und Ernahrung seiner Truppen 1
*. - Das Sonderge-

richt konnte Hoelz spater nur mit einer individuellen ErschieBung be-

iasten"; in der Selbstverteidigung scheute Hoelz allerdings kein Mat-

tel der Gewaltsamkeit 18
. - Typische, in ganz verschiedenen Landern

und zu verschiedenen Zeiten ubereinstimmend feststellbare Merkmale

der sozialen Rebellion sind: das Erstiirmen der Gefangnisse, die Ver-

brennung der Archive und Gerichtsakten und die Brandlegung in den

Villen der Reichen 19
. Es gelang Hoelz wiederholt, in verwegenen Ge-

waltstreichen inhaftierte Mitkampfer zu befreien 20
. Ende des Jahres

1920 griff er zu diesem Zweck zum Mittel des organisierten Terrors.

Urn "den noch vom Kapp-Putsch her eingekerkerten Genossen Erleich-

terung zu verschaffen und an ihrer gewaltsamen Befreiung zu arbei-

tenTt2:
, organisierte er etwa 50 Mann in Berlin, Braunschweig und im

Vogtland, mit denen er in einer Reihe von Dynamit-Anschlagen auf Ge-

richtsgebaude "die Behorden beunruhigen und die Burger erschrek-

ken"" wollte und in der so gestifteten Verwirrung die Gefangenen zu

befreien beabsichtigte. Nach genauem Plan erfolgten die Anschlage in

Dresden, Leipzig, Freiberg und anderen Orten. tiber den im Grunde

15) S. Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 61. Einen anderen Fall beschreibt

Hoelz so; "In einer Sitzung des Arbeitslosenrates erschien ein Blinder, der seinen kiimmer-

lichen Unterhalt mit Korbflechten verdiente, und bat um ein Darlehen von tausend Mark,

urn sich Weiden fdr seine Arbeit kaufen zu konnen. Ich sandte sofort ein Mitglied des Voll-

zugsrates zu einem steinreichen GroBhandler, dem die Unmassen seines Geldes grofie Sorgen

bereiteten, lieS ihn holen und forderte ihn auf, dem Blinden das Gewtlnschte zu geben; der

arme Reiche erklarte sich dazu bereit." Ibidem, p. 60; dort auch weitere Beispiele.

16) S. ibidem, p. 89 und 92.

17) Nach Darstellung des Gerichtes hatte Hoelz einen Gutsbesitzer in einem Wutanfall er-

schossen; die Beweisfuhrung des Gerichtes war jedoch sehr lUckenhaft und unzureichend; s.

dazu Hoelz* Rechtsanwalt in; Georg Schumann, op.cit.,p. 9 ff.

18) Ein Beispiel: Auf dem Bahnhof von Oberkotzau (Bayern) von einer grofieren Anzahl von

Polizisten umstellt, zog Hoelz eine entsicherte Handgranate aus der Tasche, um sich mit

den Polizisten in die Luft zu sprengen, sobald man Hand an ihn legte; die Geste genilgte

hier wie in anderen Fallen: die Gendarmen flohen, Hoelz entkam; s. Max Hoelz, Vom Wei-

Sen Kreuz zur Roten Fahne, p. 84 f.

19) Vgl. dazu Eric J. Hobsbawm, op.cit. ( p.43 ff.

20) S. die Beschreibung einer Befreiungsaktion von 24 Genossen Hoelz' aus dem Plauener

Gefangnis in: Max Hoelz, Vom Weifien Kreuz zur Roten Fahne, p. 93 ff.

21) Ibidem, p. 137 f.

22) Ibidem, p. 139.

noch vorpolitischen Charakter dieser Aktionen gab sich Hoelz sp&ter

selbst Rechenschaft: "Eine politische Wirkungfiir die kommunistische
Bewegung versprach ich mir von diesen Sprengungen nicht. Sie waren
fur mich nur Mittel zum Zweck" 23

. - Gleicher Art waren die Akten-
vernichtungen; walirend der Kapp-Kampfe zwang Hoelz die beiden
Amtsrichter von Falkenstein, samtliche Gerichtsakten auf einem freien

Platz aufzuschichten und eigenhandig Feuer daran zu legen
24

. - Be-
sonders wahrend der Marz-Kampfe 1920 und 1921 kam es zu zahlrei-

chen - zum Teii strategisch motivierten - Brandlegungen an den Hau-
sernreicher Burger 2\ -AlsweiteresMerkmal des Sozialrebellen be-

schreibt Hobsbawm fur die Agrargesellschaft: "Die Bevolkerung hilft

kaum jemals den Behorden, den "Bauernbanditen" zu fangen. Dies gilt

ebenso fdr die sizilianischen Dorfer der vierziger Jahre, wie flir die

moskowitischen des 17. Jahrhunderts"26
. Es trifft auch im Falie Hoelz 1

zu. Erwurde seitBeginn seiner Tatigkeitam 24.4.1919 steckbrieflich

gesucht und die Summe, die auf seine Ergreifung gesetzt wurde, be-

trug bei Ausbruch des Kapp-Putsches bereits 30. 000 Mark. DaB erden-

noch 2 Jahre lang als Outlaw dem Zugriff der Polizei entging, lag nicht

nur an seiner personlichen Tollkiihnheit, sondern an der Tatsache, daft

er - wie Levi schrieb - in der Tat "von der zwar untatigen, aber hei-

Ben Sympathie des gesamten Vogtlandes"27 getragen wurde. Die Bei-

spiele fiir seine Rettung vor der Polizei durch Kameraden oder durch

ihm personlich ganz unbekannte Arbeiter sind zahlreich in seinen Er-

innerungen28
. Die Sage, die sich um ihn zu weben begann, beschrieb

ihn als allgegenwartig und unfafibar zugleich.

All diese Merkmale mogen Hoelz hinreichend als Sozialrebellen

kennzeichnen; dieser Typus 1st offenbar nicht zwangslaufig an die Ag-

rargesellschaft gebunden, sondern in revolutionaren Zeiten auch in der

23) Ibidem.

24) Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 96 ff. Vgl. dazu aus einem anony-

men Traktat syndikalistischer Provenienz aus dem Ruhrgebiet tiber "Wege und Aufgaben der

sozialen Revolution": . . . "Dann begibt sich jeder Syndikalist mit einem Dutzend Arbeitern

nach dem Rathaus, dem Amtsgericht und dem Postamt. Dort werden sSmtliche Grund- und

Rechnungsbucher, Registriermappen, Akten usw. zum Fenster hinaus auf einen lustig flak-

kernden Scheiterhaufen geworfen. Das gleiche wird bei den Banken geschehen mit aUen

Rechnungsbuchern, Konsols, Quittungen und mit aUem Papiergeld, dessen wir habhaft wer-

den k&nnen. Der verstockteste Bourgeois, der ein solches Autodafe" sieht, wird seine letzten

Hoffnungen begraben. " Pol. Akten der Reg. Dusseldorf, Nr. 15809/5.

25) S. dazu Max Hoelz in: Georg Schumann, op. cit„ p. 34.

26) Eric J. Hobsbawm, op.cit„p.29. Sogar Details des Idealtypus des Sozialrebellen, wie

Hobsbawm ihn zeichnet, treffen auf Hoelz zu; so z. B. dafl er langstens 2-4 Jahre sich zu be-

haupten vermag, daS seine feste Gefolgschaft nicht mehr als 60 Mann umfaBt, usw,

27) "Die Internationale", loc.cit.

28) S. Max Hoelz, Vom Weifien Kreuz zur Roten Fahne, p. 65, 69, 70 f. 73 ff., 77. 83 f usw.
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administrativ desorganisierten Industriegesellschaft moglich 29
. Hobs-

bawm betontimmer wieder, daB das klassische Sozialbanditentum der

bauerlichenGesellschaftzwar ein Protest sei, aber ein unrevolutionarer

Protest. Die Sozialrebellen "konnen nur Unrecht gutmachen und be-

weisen, daB man hin und wieder die Unterdriickung auch umkehren
kann" 30

; sie sind in dem Sinne vor-politisch, daB sie nicht die staat-

liche Gewalt anstreben, daB sie objektiv auch gar nicht fahig sind, eine

ganze Gesellschaftsordnung umzustlirzen. Dieser vor-politische Cha-

rakter des Sozialrebellentums ist Hoelz und einem betrachtlichen Teil

des deutschen Linksaktivismus eigen, obwohl sie mit revolutionar-

klassenkampferischemAnspruch auftraten. Angesichts der im Prin-

zip klareren dichotomischen Struktur der kapitalistischen Industrie-

gesellschaft erfolgt die Solidarisierung des Sozialrebellen mit der re-

volutionaren Ideologie der unterprivilegierten Klasse mit grofterer

Wahrscheinlichkeit als in der Agrargesellschaft mit weniger klar ent-

wickelten Klassenfronten. Das andert aber nichts an der nichtrevolu-

tionaren Beschaffenheit des Sozialrebellentums 31
. Im modernen Ka-

pitalismus, der gekennzeichnet ist durch machtvolle Organisations-

bildung im Staat und in der Wirtschaft, ist das revolutionare Interesse

organisationsbediirftig. Hoelz 1 Verhaltnis zu den eigentlichen Tragern

des revolutionaren Interesses, den politischen Parteien, ist weiterhin

aufschluBreich liber das soziale Phanomen, das er reprasentiert.

Wenn auch das Sozialrebellentum Hoelz f z. B. in der Marz-Aktion

der VKPD 1921 in den Dienst der Partei gestellt wurde, so sperrte es

sich doch grundsatzlich gegen jede Art organisatorischer Integration.

Hoelz gehorte seit Anfang 1919 der KPD(S) an, "obgleich er in die Par-

tei des wissenschaftlichen Sozialismus und der bolschewistischen Dis-

ziplin hineinpaBte, wie etwa einSchinderhannes hineingepaBt habenwiir-

29) Die Unterschiede und Analogien zwischen dem Sozialrebellen in der Agrargesellschaft

und dem in der Industriegesellschaft mtlBten selbstverstandlich grtindlicher, als es hier ge-

schieht, auch empirisch herausgearbeitet werden; fur den Zweck der BeweisfUhrung, daB

es sich beim linksradikalen Aktivismus urn ein weitgehend vor-politisches Phanomen han-

delt f scheinen die dargebotenen Beispiele hinreichend. Der rechtsradikale Aktivismus der

Freikorps z.B. tritt dagegen von vornherein politisch auf, d.h. mit dem Ziel, eine beste-

hende Gesellschaftsordnung zu konservieren oder eine vergangene wieder herzustellen.

30) Eric J. Hobsbawm, op. cit. , p. 42.

31) Auch dies erkannte Levi in seinem Hoelz-Portrat ("Die Internationale", loc. cit.); er

sah in Hoelz* Wirken das Wiederauftauchen des alten Gedankens, daB ein einzelner Mann

"heraus aus seinem warmen und rechtschaffenen Herzen, kraft seines starken Armes und star-

ken WiUens" die gesamte Gesellschaftsordnung umstUrzen konne. "Die Einkleidung solcher

Gedanken in der Form der gOttl'ichen Sendung war die Einkleidung des 16.Jahrhunderts; die

Verkleidung desselben Gedankens im 20.Jahrhundert ist dem Kommunismus entnommen.

Wie aber im 16.Jahrhundert die gottliche Sendung, so ist im 20. Jahrhundert der Kommunis-

ius nichts anderes als die Verkleidung, Kommunismus selbst ist der Gedanke nicht.

"
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de"32
. Er gehorte der KPD allerdings vorerst auch nur so lange an

als sie noch keine "Partei der bolschewistischen DisziplinM war, d.h.

so lange die linkskommunistische Tendenz des Grlindungskongresses

dominierte. Nach seiner vogtlandischen Parallelaktion zu den Ruhr-

kampfen 1920 wurde er von der Levi-Zentrale wegen Disziplinbruchs

ausgeschlossen 33
. Hoelz war mit dieser linkskommunistischen Ten-

denz in vielfacher Weise verbunden. Seine rudimentaren Kenntnisse

des Sozialismus verdankte er Herman Gorters "Historischem Materia-

lismus" 34 und insbesondere Otto Riihle, bei dem er Mitte 1919 einen

sechswochigen Kurs liber die Grundbegriffe des Sozialismus in der

Llineburger Heide mitmachte. Seine dabei gewonnenen Einsichten be-

schrieb er spater: "Bis zu dem Kursus bei Otto Riihle glaubte ich, daB

eine proletarische Revolution zur Befreiung der Unterdriickten undAus-

gebeuteten gemacht werden kbnne durch den Willen und den Mut ei-

niger hundert opfermQtiger Menschen" 35
. Erst die Einfdhrung in den

wissenschaftlichen Sozialismus habe ihm die Erkenntnis gegeben, daB

eine Revolution nicht ausbreche, weil Hunderte oder Millionen Pro-

letarierherzen ihr entgegenschlQgen, sondern daB sie resultiere aus

der Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise. Die von Riihle ver-

mittelten theoretischen Erkenntnisse hatten allerdings keine erkenn-

baren Auswirkungen auf Hoelz 1 Aktionsweise; viel wahrscheinlicher

ist, daB Hoelz sich Riihles organisatorische und taktische Konzeption

zu eigen machte, also vom !,Ende der Parteien" iiberzeugt war. Von

den Berliner Fuhrern der KAPD behauptete er jedenfalls: "Mit ihrer

Taktik war ich nie einverstanden, obwohl sie immer meinten, ein

Mensch mit meinem Temperament konne nur auf ihrer Seite stehen" 36
.

Zweifellos stand Hoelz der von Riihle geschaffenen AAUE, die einen

extremen Fbderalismus forderte und von der ein Teil nach 1921 bis

zur programmatischen Selbstaufl5sung der Organisation ging, gefiihls-

maBig naher als den zentralistischen Kreisen der KAP urn Karl Schro-

32) Evelyn Anderson, Hammer oder AmboB. Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-

gung. NUrnberg 1948, p. 115.
n

33) Nach einer noch vorsichtigen Kritik Heinrich Brandlers an Hoelz ("Die Rote Fahne
,
3.

Jg.(1920).Nr.39)hieGesamll. 4.1920 ("Die Rote Fahne", 3Jg.(1920). Nr.46): "Holzstellt

sich mit seinen Leuten durch seine wirren Aktionen auBerhalb der Partei, da die Partei nur

leben kann, wenn die Parolen der Gesamtheit ausgefUhrt werden!"

34) Max Hoelz. Vom Weifien Kreuz zur Roten Fahne. p. 71 f.: "Von der einschlagigen Li-

teratur Uber Gewerkschafts- und politische Fragen kannte ich nur: Herman Gorter "Der Hi-

storische Materialismus". In den Jahren vor der November-Umwaizung hatte ich ausschheS-

lich technische BUcher gelesen.

"

35) Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 72 f.

36) Ibidem, p. 136. Dergleichen Versicherungen in Hoelz' Memoiren sind grundsatzlich mit

Skepsis aufzunehmen, da Hoelz zur Zeit ihrer Niederschrift vollig in Abhangigkeit von der

KPD geraten war, die seinen Mythos pflegte.

i l
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der. Es ist durchaus typisch fur den linksradikalen Aktivismus, dafl -

wie auch im Falle Hoelz 1 sichtbar wird - die politischen Theoreme,

die oberflSchlich aufgenommen wurden, recht beziehungslos zur po-

litischen Praxis waren. Der Rebell Hoelz liefi sich nicht in herkomm-
liche Formen der Organisation einfiigen. Auch mit Riihle liberwarf er

sich schliefilich wegen dessen Kritik an der Marz-Aktion von 1921 37
. Er

war erbittert dariiber, daB - w&hrend er selbst seine Haut aufs Spiel

setzte - der Theoretiker und Inteliektuelle Riihle wahrend der Marz-
k&mpfe !!in der Frlihlingsfrische !t auf einem Gut bei Freiberg weilte

und dann noch obendrein vernichtende Kritiken schrieb 38
.

Wahrend die Sprecher der Einheitsorganisationstendenz im deut-

schen Linkskommunismus ein besonderes Anrecht auf "ihren Max
HoelzM geltend machten 39

, blieben ihnen die Vertreter der Berliner

Richtung der KAPD nichts schuldig in der Ruhmpreisung des Rebellen.

Ftfr die Linkskommunisten war Hoelz eine Art Idol, der Inbegriff pro-

letarischer Klassenkampfenergie. Nach seiner Gefangennahme schrieb

die "Aktion" in einem dithyrambischen Anruf an Hoelz: ,TDu bist der

Instinkt des noch gefesselten Proletariats, das unzerstorbar, unver-

g&nglich, unsterblich istmo . In der Berliner KAZ hiefi es nicht weniger

emphatisch: "Holz kann nicht verhaftet, nicht getotet werden, Holzwird

immer umgehen unter dem Proletariat, denn Holz bedeutet: Es gibt

kein Hindernis, wenn das Proletariat selbst handelt"41
. Die Men-

talit&ts-Entsprechungen zwischen der KAPD und Hoelz bewirkten, daS

er zwischen April 1920 und April 1921 dieser Partei am nahesten stand

von alien politischen Organisationen. Seine Beutegelder flossen in die

Kasse der Berliner Zentrale der KAPD42
.

Da sich Hoelz 1 Aktionsweise nur entfalten konnte in grofieren pro-

letarischen Massenbewegungen und da diese nach den M&rzkampfen
(1921) nicht mehr aufkamen, ware er wahrscheinlich aus dem politi-

schen Leben verschwunden, wenn er nicht verhaftet und verurteilt wor-

37) "Die Aktion", ll.Jg.(1921), Nr.15/16.

38) S. Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zu Roten Fahne, p. 171 und 173. Hoelz* Frau brachte

sogar RUhle und Pfemfert mit der Verhaftung ihres Mannes in Verbindung, s.Ludwig Berg-

mann, Max Holz, seine gesamte Biographie und die wahren Vorgange bei seiner Verhaftung.

Nach einem von ihm selbst geschriebenen Lebenslauf, Berlin 1921, p. 26 ff. Hoelz selbst

reduzierte diese Anschuldigung darauf, dafi derjenige, der inn am 15.4. 1921 der Polizei

verriet, ein ehemaliger Offizier, ihm durch RUhle bekannt gemacht und empfohlen wor-

den war; s. Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 181 f.

39) Vgl. besonders: "Die Aktion", ll.Jg.(1921), Nr.29/32; Sonderheft fur Max Holz, mit

BeitrSgen von: Franz Pfemfert, Max Herrmann - NeiBe, Victor Fraenkl, Raoul Hausmann,

Maximilian Harden u. a.; erschien auch als selbstandige Broschilre.

40) "Die Aktion", ll.Jg.(1921), Nr.25/26.

41) KAZ(GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr.182.

42) S. Max Hoelz, Vom WeiBen Kreuz zur Roten Fahne, p. 149, 152, 181, 187.

den ware. Gerade seine Aburteilung zu lebenslanglichem Zuchthaus
aber machte ihn in einer ganz anderen Weise zu einem Politikum, und

zwar zu einem solchen, das vielleicht an Brisanz seinen bewafmeten
Aufstandsversuchen gleichkam. Diese Entwicklung brachte die Abwen-
dung Hoelz 1 von den linkskommunistischen Kampfgenossen und die Hin-

wendung und RLickkehr zur KPD, die als grofie Apparatpartei unver-
gleichlich wirksamere Mittel in der offentlichen Meinungsbildung ein-

setzen konnte als die schrumpfende KAPD. Denn eben in diesem Be-
reich der offentlichen Meinung wurde der lebenslange Zuchthausler
Hoelz zur Symbolfigur in den folgenden Jahren der Weimarer Repu-
blik. Zur Ausgestaltung des Mythos, der sich urn ihn zu bilden begann,

trug Hoelz selbst kraftig und in entscheidender Weise bei durch sein

Auftreten vor dem Sondergericht, vor das er am 13. Juni 1921 gestellt

wurde. Er erkannte die Autoritat des Gerichtes nicht an und erkl&rte

gleich zu Beginn des Prozesses, er fuhle sich nicht als Angeklagter,

sondern als Kl^ger gegen die biirgeriiche Gesellschaft, deren Vertre-

ter seine Richter seien43
. Er versuchte nicht ohne Erfolg, den Pro-

zefi als ein Exempel von Klassenjustiz hinzustellen, und hatte den Bei-

fall der proletarischen Offentlichkeit, die - mit Recht - aufgebracht

war liber die Einseitigkeit der Rechtssprechung in voraufgegangenen

Fallen zu Ungunsten der linken Aufruhrer und zu Gunsten der Umstiirz-

ler von rechts
44

. Der ProzeB Hoelz hatte groBere Publizitat als der

irgendeines der anderen inkriminierten Linksaktivisten; bereits wah-

rend der Verhandlungen fanden Demonstrationen statt, die seinen Frei-

spruch forderten45
, Wahrend sich seine Feinde in der KPD, insbeson-

dere Heinrich Brandler - der als Vorsitzender der M&rz-Zentrale

gleichfalls vor Gericht stand -, nach wie vor von ihm distanzierten,

erregte Hoelz 1 Popularitat auch das Interesse des EKKI. Der 3.Welt-

kongreB der Komintern nahm am 25.6.1921 eine Solidaritatserklarung

an, in der es hiefi, man konne Hoelz* Taktik des individuellen Terrors

und der Sabotageakte nicht billigen, erkenne aber an, daB seine Taten

aus der "Liebe zum Proletariat, dem HaB gegen die Bourgeoisie"48 ent-

sprungen seien. Jan Appel als KAPD-Vertreter protestierte vergeb-

lich gegen diese Qualifizierung; Hoelz habe niemals das Ziel der sozia-

43) S. "Die Aktion*, 11. Jg. (1921), Nr.29/32: Bericht Uber den ProzeB Holz. Vgl. auch

Max Hoelz, Vom WeiUen Kreuz zur Roten Fahne, p. 208 ff.

44) S. dazu die Untersuchung: E.J. Gumbel, Zwei Jahre Mord, Berlin 1921, deren Stati-

stiken spater (1924) erweitert und von staatlicher Seite bestatigt wurden; sie zeigen eine

ungeheure Diskrepanz in der Strafzumessung fiir politische Straftaten von links im Vergleich

mit denen von rechts auf,

45) Z. B. kam es Ende Juni in Berlin bei TheaterauffUhrungen der "Weber" von Gerhart Haupt-

mann zu spektakuiaren Demonstrationen zugunsten von Hoelz. S. KAZ (Groft-Berlin), 1.

Jg. (1920/21), Nr.209.

46) Protokoll des 3.Kongresses der Komintern, p. 218.

v
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len Revolution aus den Augen gelassen und habe "die Taktik der KAPD
ausgefiihrt und vertreten" 47

. Obwohl die KAP/AAU in einer Presse-
kampagne in diesem Sinne Hoelz gegen die Vorbehalte der KPD ais

wahren Kommunisten feierte 48
, wandte sich Hoelz bald nach seiner Ver-

urteilung immer mehr der KPD zu. Ende 1921 erklarte er in einem
Brief an die "Rote Fahne" seinen Bruch mit der KAPD, was die KAZ
nur erklaren konnte als Folgeerscheinung der "trockenen Guillotine

der deutschen Zuchthauser", als Resultat der korperlichen und geisti-

gen Zerrlittung Hoelz 149
. Waren wahrend Hoelz T Prozefi seine Vertei-

diger noch von den linksradikalen Organisationen gestellt worden (Ja-

mes Broh (AAUE), Victor Fraenkl (FAUD(S)), so tibernahm in den fol-

genden Jahren die "Rote Hilfe", die Unterstiitzungs- und Hilfsorgani-

sation der KPD, tatkraftig und mit propagandistischem Effekt die Agi-

tation fur die Wiederaufnahme des Verfahrens und fiir die Amnestie 50
.

Hoelz wurde dabei immer mehr zum Reprasentanten schlechthin des

gefangenen Revolutionars, zur Symbolfigur der Klassenjustiz. Auf die-

se Weise kam es Ende 1926 u. a. zur Bildung eines "Neutralen Komi-
tees" zur Uberpriifung des Falles Hoelz, dem neben vielen linken In-

tellektuellen auch beriihmte biirgerliche Kiinstler, Schriftsteller und

Professoren angehorten 51
. Ein von der Kommunistischen Reichstags-

fraktion schon lange gefordertes politisches Amnestiegesetz trat am
14. 7.1928 in Kraft und befreite auch Hoelz. Er wurde etwa 1 Jahr lang

von der KPD als zugkraftiger Propagandist im Reiche umhergeschickt

und nach Schwinden des offentlichen Interesses nach Rufiland gesandt,

wo er vermutlich ein Opfer der stalinistischen Biirokratie wurde.

47) Ibidem,, p. 218 f.

48) S. z.B. "Der Kampfruf, 2.Jg.(1921), Nr.lO : H01z.

49) KAZ (GroB-Berlin), l.Jg. (1920/21), Nr.256; Max Hdlz.

50) Ende 1923 schrieb der "Kampfruf (Berliner Richtung, 4.Jg.(1923), Nr.42): "Es scheint

nun .... daB die KPD, resp. Moskau, den Sieg davongetragen hat. Ob es die groBeren Kas-

sen sind oder die heutige Geistesverfassung Max Hfilz* mag dahingestellt sein.
M

51) Unter anderen; Joh.R.Becher, Rudolf G. Bindung, Ben Brecht, Martin Buber, Prof. Albert

Einstein, Samuel Fischer, Heinrich George, Kurt Hiller, Herbert Ihering, Alfred Kerr, Hein-

rich Mann, Thomas Mann, Ernst Rowohlt, Kurt Tucholsky, Arnold Zweig.

X. DIE DESINTEGRATIONSERSCHEINUNGEN IN DEN
LINKSRADIKALEN ORGANISATIONEN

1. Die organisation sfeindlichen Tendenzen

Als in der zweiten Halfte des Jahres 1923 auf Grund der akzelle-

rierenden Inflation und der von 180 000 im Juli auf 1, 5 Millionen im
Dezember ansteigenden Zahl der Arbeitslosen 1 noch einmal "Novem-

berstimmung" im Reich herrschte, waren die linksradikalen Tradi-

tionen in Deutschland von der KPD unwiderruflich isoliert, die anar-

cho-syndikalistische und die linkskommunistische Tradition standen

einander unversohnlich gegeniiber und jede der beiden war in sich noch

einmal in mehrere Richtungen aufgespalten. Ihre Streik- und Insurrek-

tionsaufrufe erreichten lediglich wenige Arbeiter, ihre Organisationen

waren nur mehr Traditionsvereine und nicht mehr Faktoren des poli-

tischen Lebens in Deutschland, als die sie bis Ende 1921 immerhin gel-

ten konnten. Ihre revolutionaren Bekundungen provozierten nun allein

noch die Polizei- und Milita^behordenjnachdem durch die Finanzhilfe

des Dawes-PlansunddieAusgabe der neuen Rentenmark im November

1923 eine Periods wirtschaftlicher Stabilisierung eingeleitet worden

war, wurde auf Grund des Ermachtigungsgesetzes nicht nur die KPD
vom November 1923 bis Februar 1924 verboten; auch die links von ihr

stehenden Organisationen wurden durch das Eingreifen der staatlichen

und militarischen Behorden erheblich dezimiert. So wurden die Orts-

vereine der FAUD von einer Reihe von Wehrkreiskommandos in West-

falen, Hannover, Mecklenburg und Pommern verboten; in Sachsen und

Bayern wurde die FAUD ganz in die Illegality gedrangt 2
. Das Verbot

zog in der Regel die Beschlagnahme samtlicher Vereinsutensilien mit

sich, und einige Mitglieder, die die Organisation illegal weiterfuhren

wollten, wurden vor Gericht gestellt. Die FAUD verlor 1923/24 zwei

Drittel ihrer Mitglieder; nach ihren eigenen - eher zu hoch gegriffe-

nen - Angaben blieben ihr 1924 25. 000. - Ganz entsprechend stellte

eine gemeinsame Reichskonferenz der KAP und AAU der EssenerRich-

tung am 3. 2.1924 fest, daB dieTatigkeit der Organisationen durch Ver-

haftungen und Verfolgungen tTfast vollstandig lahmgelegt" 3 sei. Nach

Schatzungen linkskommunistischer Beobachter4
zahlte die Berliner

KAPD Ende 1924 noch etwa 2. 000 Mitglieder, die Essener KAP rund

1) Vgl. dazu Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, p. 145 ff.

2) Hierzu und zum folgenden s. Fritz Katers Bericht fur den 2. Kongrefi der IAA, in:
H
In-

ternationalen , (IAA), 2.Jg.(1925), Nr.5, p.ll9f.

3)
w
Proletarier

M
, 5.Jg.(1924), Nr. 10.

4) S. dazu den Bericht eines AAUE-Mitglieds in: "Die Aktion", 14. Jg. (1924), Nr.15.

W'-A"
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700; die Mitgliederzahl der AAU wurde - wahrscheinlich zu hoch und

aufierdem bei eingestandener Unsicherheit - pauschal mit 70. 000 an-

gegeben.

Durch diese staatlichen Repressionsmafinahmen gegen die links-

radikalen Organisationen wurde eine Entwicklungstendenz in diesen

Gruppierungen beschleunigt, die seit ihrer Grlindung vorhanden gewe-

sen und seit der M&rz-Niederlage von 1921 offen hervorgetreten war:

die Tendenz zur Desintegration des Organisationskorpers. Diese Ten-

denz war verursacht durch eine in alien linksradikalen Organisationen

vertretena Schicht erst durch den Krieg politisierter und aktionsbe-

flissener Mitglieder, die sich mit den mehr oder minder genau ver-

standenen sozialrevolution&ren Organisationszielen solidarisierte, an

der praktischen Organisationsarbeit aber nicht das geringste Interesse

hatte. Diese Haltung dokumentiert sehr anschaulich das organisations -

verneinende Programm einer spaten KPD-Renegatin, die im Auftrage

der Hamburger AAUE 5 erkl&rte:

"Zeitungen soil man schaffen . . . Die werden bezahlt, und von dem Geld gibt

man die neue Nummer heraus. Wenn sie niemand lesen will, ist sie nicht

mehr wert, als dafi sie krepiert. Druckereien brauchen wir nicht; werden

uns im Kampfe sowieso genommen; nehmen wir uns gegebenenfalls im
Kampf. Flugbiatter, Betriebshetzereien machen wir selbst. Konnen ja le-

sen und schreiben. Zu Streikfonds sammeln wir nicht; streiken ohnehin ohne

Unterstiitzung. Wenn unsere Genossen gefangen sitzen, sammeln wir; frei-

willig. Wir schicken nichts an Zentralkassen ab. Die behalten immer den

grofiten Teil flir Gehalter von Leuten, die es nachher fur ihre Aufgabe an-

sehen, uns liber den Mund zu fahren. Brauchen wir mttndliche VerstUndi-

gung, rufen wir unsere Genossen zusammen, so viele oder so wenige ihrer

sind. - Der Kampf um die wirtschaftliche und politische Macht wird uns ge-

lingen, wenn jeder von uns eine Waffe hat, sie gebrauchen kann und sie zu

gebrauchen entschlossen ist" 6
.

Sie erkiarte kategorisch: "Was im deutschen Proletariat nicht orga-

nisationsscheu ist, das ist nicht revolution&r 7
. .

.
". Bei einer solchen

in den Mitgliederschichten verbreiteten Einstellung zur Organisation

verwundert es nicht, daB die linksradikalen Organisationen niemals
auch nur feste Konturen annahmen; die Organisationsleiter selbst wa-
ren zu keiner Zeit imstande, genaue Angaben Uber die Mitgliederzahl

zu machen, da jene organisationsfeindlichen Kreise ihnen die Agita-

tionsbeitrage, die Einflihrung von Mitgliedsbiichern und Uberhaupt die

5) Ketty Guttmann, Los von Moskau!, Hamburg o. J. (1924), hrsg. von der AAUE Hamburg.

6) Ibidem, p. 23.

7) Ketty Guttmann, Los von Moskau, p. 5.

Auskunft verweigerten 8
. - Die bisher charakterisierten Tendenzen sind

in den einzelnen linksradikalen Organisationen in massierter Form
recht genau nachweisbar. In der FAUD traten sie konzentriert auf in
der Dusseldorfer Opposition um die "Schopfung". Der Vorwurf des "In-
dividualismus", den die Berliner Geschaftskommission an die Dussel-
dorfer Syndikalisten richtete, implizierte nicht zuletzt eine Kritik an
deren Nonchalance in praktischen Organisationsfragen. Die Geschafts-
kommission warnte z. B. im Hinblick auf den 13. Kongrefl nachdrUck-
lich vor den Kameraden, die zum hundertsten Male vorbringen wiir-
den, "dafi jede Organisation, wie sie auch beschaffen sei, dieMorderin
der Freiheit" sei, und die die "Organisationslosigkeit als Allheilmit-
tel" 9 anbieten wiirden. Rockers Ansprache an den 13. Kongrefi 10 schliefi-

lich war eine einzige Auseinandersetzung mit dem als Disziplinlosig-
keit und organisatorische Indifferenz mifiverstandenen Foderalismus
der FAUD. - Der extreme Foderalismus im Aufbau der AAUE gab zu
den gleichen MifiverstSndnissen Anlafi 11

. Im Verlaufe des Jahres 1922
machte sich im bedeutendsten Ausstrahlungszentrum der Organisa-
tion, in Ostsachsen, eine Tendenz mit wachsendem Nachdruck bemerk-
bar, die jede Uberlokale organisatorische Bindung ablehnte und die von
der AAUE-Mehrheit wegen ihres Programms der "Fabrikschornstein-
Autonomie"12 desavouiert wurde. Diese Tendenz hatte ihren Vorort in

der sSchsischen Industriestadt Heidenau im Bezirk Dresden und ver-
fdgte Qber das seit 1921 dort erscheinende AAUE-Organ "Die Revo-
lution". Auf einer Reichstagung der AAUE im September 1922 in Wei-
mar prallten die beiden Richtungen aufeinander, deren Differenzen die

"Aktion" auf die Gegensatzpaare Kommunismus-Individualismus, R^-
teorganisation-Desorganisation brachte 13

. Wie die Diisseldorfer "in-

dividualistische" Opposition in der FAUD, so stand auch die Heidenauer

Opposition in der AAUE in dauernder Verbindung mit dem Osterreicher

Rudolf Grofimann, den RLihle - und mit ihm die Mehrheit der AAUE -

8) Eben diese Erscheinungen beklagte Kater schon auf dem GrttndungskongreB der FAUD. Von
den ausgeschickten Fragebogen der Geschaftskommission w-ren betrSchtliche TeUe unbe-

antwortet geblieben. S. "Der Syndikalist", 2Jg.(1920),Nr.l.- 1921 beantworteten von 422

Ortsvereinen nur 251 die von der Geschaftskommission verschickten Fragebogen zum 13.

KongreB. S. "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr.41.

9) "Der Syndikalist", 3.Jg.(1921), Nr.39.

10) S. Rudolf Rocker, Uber das Wesen des Foderalismus im Gegensatz zum Zentralismus,

Berlin 1923.

11) In einem RUckblick auf das erste Jahr der AAUE heiBt es u. a.: "Wer da, wie es nicht

selten geschieht, im Foderalismus nichts anderes sieht und sehen will als eine lose, unver-

bindliche Form der Zusammenfassung, unter deren Deckmantel alle Sonderinteressen parti-

kularistisch sich austoben konnen, der hat Sinn und Zweck des foderalistischen Aufbaus, wie

der Organisation Uberhaupt noch nicht erfaflt." "Die Aktion", 12.Jg.(1922), Nr.35/36.

12) "Die Aktion", 14Jg.(1924), Nr. 6: Drei Jahre AAUE.
13) "Die Aktion", 12.Jg.(1922), Nr.39/40.
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als tolstoianischen Pazifisten ablehnte 14
. Die Heidenauer Opposition

schuf eine eigene Reichs-Informationsstelle zur Sammlung gleichge-

richteter AAUE-Gruppen, hatte aber offenbar keinen groBen Erfolg mit

der Zusammenfassung der Organisations-Feinde in der Einheitsorga-

nisations-Bewegung. In der Diskussion iiber die Notwendigkeit und die

Existenzberechtigung von Organisation, die in der AAUE Heidenaul923

ihren Hohepunkt erreichte und die sich in der "Revolution' 1 nieder-

schlug, wurden erstaunlich klare Formulierungen hervorgebracht; in

ihnen kamen Forderungen zum Ausdruck, die die Heidenauer Tendenz

als im engsten Sinne zur linksradikalen Tradition gehorig ausweisen

und die zeigen, da!3 es sich bei diesem Seitenzweig der AAUE ledig-

lich urn die extreme Auspragung eines Aspektes dieser Tradition han-

delte. DiepsychologischeKonstante der MBonzen-Furcht !,umschreibend

hieB es z.B.:

"Organisation ist nach konstruktionsnotwendigen Baugesetzen (Leits£tze,

Richtlinien, Statuten) durchgeftfhrte Zusammenftigung von bearbeitungsfahi-

gen Bausteinen (Menschen) durch Bauleute (Organisatoren, Fuhrer, Bon-

zen) zu einem Gebaude, welches den Gedanken eines Baumeisters (die Bau-

Idee, das Prinzip, das Programm) verkorpert" 15
.

Und an diese Definition anschlieftend rief man auf: "Ans Werk, Genos-

sen! Reifit von den Organisationen los, was ihr losreifien konnt. Zer-

stort das Mauerwerk, indem ihr eigenbewuBte Lebenszellen werdet.

Das ist schopferische Zerstorung!" 16 Statt Organisationen wurde ge-

fordert die "Verselbstandigung der einzelnen Menschen (d.h. die Indi-

vidualisierung der Massen) ,t17
; ein Postulat librigens, das fast imglei-

chen Wortlaut in den Richtlinien der "Vereinigung Unabhangiger So-

zialisten" aus dem Jahre 1891 nachzulesen ist. - Die Heidenauer setz-

ten bis August 1923 ihre Polemik gegen die Mehrheit urn Riihle und

Pfemfert fort und schritten dann zur aufiersten - und nachgerade gro-

tesk anmutenden - Konsequenz ihrer Organisationsverneinung: zur pro-

grammatischen Selbstauflosung. Eine Mitgliederversammlung der

AAUE Heidenau erklarte am 1. 8. 1923, daB

Malle Organisationen sich liberlebt haben, daB die Einheitsfront aller Schaf-

fenden nur in den Betrieben und auf dem Lande zustandekommen kann,

ja muB, wenn die Organisationen aller Schattierungen sich auflosen, weil sie

den Spaltungsbazillus, somit die Uneinigkeit, durch Programme, Flihrerund

Firmenschild, in der Arbeiterbewegung bilden und im Interesse des Fort-

14) "Die AktiorT, 12.Jg.(1922), Nr. 41/42.

15)
wDie Revolution", 3.Jg.(1923), Nr. 22: Los von den Organisationen!

16) "Die Revolution", 3.Jg.(1923), Nr.22.

17) Ibidem.

schritts ein Hemmschuh sind( ? d. Verf.). - Aus dieser kurz skizzierten Er-

kenntnis zogen die Genossen in Heidenau die Konsequenz und zerschlugen als

erste Organisation dieselbe" 18
.

Man stellte das Erscheinen des Verbandsorgans ein und empfahl den Mit-
gliedern, im Rahmen von Wanderklubs und Laienspielvereinigungen

weiterhin fiir die soziale Revolution t&tig zu sein. - Mochte die selbst-

morderische Konsequenz der Heidenauer Einheitsorganisation auch ein

Einzelfall sein, so war der in ihr gipfelnde Trend doch in alien links-

radikalen Organisationen vorhanden. In der KAP/AAU Essener Rich-

tung traten ahnliche organisationsfeindliche Stromungen im Bereich

des Ende 1923 abgespaltenen !,Kommunistischen Rate-Bundes ,! in Leip-

zig auf 19
. - Aus dem Spannungsverhaltnis zwischen dem individuellen

Anspruch der Mitglieder auf unmittelbare Beteiligung an der Fiihrung

und Gestaltung der Organisation und dem sich an der Spitze der gro-

Ben Arbeiterorganisationen verselbstandigenden Funktionarsapparat

waren vor dem ersten Weltkrieg die linksradikalen Tendenzen entstan-

den; in den unter diesen Umstanden wahrend und nach dem Krieg her-

ausgebildeten linksradikalen Organisationen blieb die "Bonzen"- und
MInstanzen"-Furcht bestandig ein intellektueller und psychischer Grund-

faktor; auf Grund der Stagnation der organisatorischen Entwicklung seit

Mitte 1921 und wohl auch aus einer gewissen Resignation dariiber, dafi

das Flihrer-Massen-Problem nirgendwo zufriedenstellend gelost war,

entfalteten sich 1922/23 in den linksradikalen Organisationen die or-

ganisationsfeindlichen Tendenzen, die - wie in jeder Protest-Bewe-

gung 20 - von Anfang an vorhanden waren, und trugen ihr Teil zum
Schrumpfungsprozefl bei, an dessen Ende die politische Sekte stand.

2. Das Intellektuellen-Problem

Ein weiterer Aspekt des Zerfalls der linksradikalen Organisatio-

nen ist die Dissoziierung ihrer soziologischen Grundkomponenten: die

Abstofiung der intellektuellen Krafte einerseits, die Verselbstandigung

der verbliebenen aktivistischen Kader andererseits. - Gleich dem or-

ganisationsfeindlichen Grundzug in diesen Organisationen ging durch

sie hindurch ein anti-intellektualistischer Trend. Dieser Trend hatte

wenig gemein mit dem philosophisch artikulierten Anti-Intellektualis-

mus der Kreise um Georges Sorel im franzosischen Syndikalismus z.

18) "Die Aktion". 13.Jg.(1923), Nr. 17.

19) "Die Aktion", 14.Jg.(1924), Nr. 6.

20) Das gleiche Gegentlber eines organisationsfeindlichen und eines organisationsbestreb-

ten FlUgels laflt sich in der deutschen Jugendbewegung vor 1914 nachweisen. Vgl. dazu: Re-

nate Mayntz, Soziologie der Organisation, Hamburg 1963, p. 39 f.

V
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B. 1
. Er war in erster Linie ressentimenthaft und wird u. a. in dem un-

iiberhorbaren proletarischen Autonomie-Pathos der Presseerzeugnis-

se der Linksradikalen greifbar. Das FAUD-Organ prasentierte sich

als Wochenblatt, "das geschrieben wird von Proletariern, von Hand-

arbeitern, die meist am Tage in kapitalistischer Fron seufzen oder

arbeitslos das Strafienpflaster drucken. " Die grofte Schar der Intellek-

tuellen stehe der syndikalistischen Organisation und ihrer Presse

fern 2
. Das in Zwickau im Verlag der AAUE erscheinende Blatt "Pro-

letarischer Zeitgeist 1
' deklarierte sich programmatisch schon im Zei-

tungskopf als "eine von Arbeitern fur Arbeiter geschriebene Zeitung"

und die meisten anderen linksradikalen Zeitungen traten mit dem glei-

chen Pathos der proletarischen Selbstandigkeit auf. - Das Verhaltnis

der linksradikalen Bewegung zu den Intellektuellen war schon bald nach

der Griindung der KPD(S) Gegenstand der Diskussion gewesen. Im Au-

gust 1919, als die KPD(S) selbst noch vorwiegend von akademisch ge-

bildeten Intellektuellen nicht-proletarischer Herkunft gefiihrt wurde,

nahm man in dem unter dem EinfluB der Zentraie stehenden Diskus-

sionsorgan3 eine eindeutig positive Haltung zu den kooperationswilli-

gen Intellektuellen ein. Man machte von ihrer Mitarbeit sogar in be-

sonderem Mafle das Gelingen der Revolution abhangig. Die "Rolle der

Kopfarbeit im Produktionsprozefi" gew&hre dem Intellektuellen "eine

ausschlaggebende Bedeutung" 4
; die Frage sei allerdings noch offen, ob

die Intellektuellen sich ihrer historischen Rolle im revolutionaren Pro-

zefi gewachsen zeigen wiirden. In der linken Opposition der KP mach-
ten sich von Anfang an im Kampf gegen die Taktik und gegen die bizarre

Personlichkeit des Parteivorsitzenden und Rechtsanwalts Dr. PaulLe-

vi Zeichen von Inteilektuellen-Feindschaft bemerkbar, fur die der Ar-

tikel in der ''Internationale" insofern Verstandnis zeigte, als ja tat-

s^chlich in der Vergangenheit Intellektuelle zur Sozialdemokratie ge-

kommen seien, "urn hier die FUhrerrolle zu spielen, die ihnen in den

bUrgerlichen Parteien nicht glQckte" 5
. Man warnte indes von seiten der

Zentraie davor, eine "Politik der schwieligen Faust" zu proklamieren,

wie sie unvermeidlicherweise in aktivistischen Kreisen der Linken in

der KPD popular war und wie sie auch gelegentlich in deren Presse

1) Vgl. dazu Irving Louis Horowitz, Radicalism an the Revolt against Reason. The Social

Theories of Georges Sorel, London 1961.

2) "Der Syndikalist\ l.Jg.(1919), Nr.37 ; vgl. auch "Der Syndikalist", 3.Jg.(l921) ( Nr.

6: Die "Intelligenten" und der Syndikalismus.

3) "Die Internationale". 1, Jg. (1919), p. 223 ff.: Die Kommunistische Partei und die Intellek-

tuellen.

4) Ibidem, p. 227.

5) Ibidem, p. 225.
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Ausdruck fand 6
. Auf dem Griindungskongrefi der KAPD betrachtete man

die Feststellung, in der neuen Organisation seien "ja keine Intellek-
tuellen", sondern "nur Arbeiter", als gutes Omen, als "gllickverhei-
fiend auch ftir die weitere Entwicklung" 7

. Auf dem 2. Parteitag, Anfang
August 1920, war es seltsamerweise einer der fiihrenden Intellektuel-

len der Partei, Dr. Karl Schroder, der das vorherrschende anti-intell-

lektualistische Ressentiment zusammenfaBte:

"Das eine Wichtige hat sich in der Debatte herauskristallisiert: Ein siche-

rer Instinkt der Proletarier: Wir mtissen una restlos von den Intellektuellen

befreien! . . . Aus diesen Instinkten heraus spricht das drohende 'Wehe, miB-
braucht uns nicht! Denkt an die Millionen Toten, die FUhrerparolen zum Op-
fer gefallen sind. Mifibraucht uns in keiner Weise flir irgendwelche Theo-
rien!'" 8

Die Ursachen des Intellektuellen-Hasses suchte Schroder zutreffend
in der in linksradikalen Kreisen so tief verwurzelten Ablehnung von
ArbeiterflihrernallerArt. Dies Ressentiment, das in fast alien Organ!

-

sationsrichtungen festzustellen war, wvrde wieder am deutlichsten in

den extremen nach 1921 entstandenenSeitenzweigen, in derHeidenauer
Richtung in der AAUE und im "Kommunistischen Ratebund". In bei-
den Seitenzweigen der linkskommunistischen Tradition versuchte man,
das antiintellektuaiistische Ressentiment theoretisch zu formulieren;
die folgenden Artikulationsversuche seien nicht wegen ihres - sehr ge-
ringen - theoretischen Eigenwertes referiert, sondern als Symptome
des AuflSsungsprozesses der linksradikalen Organisationen. Die Hei-
denauer "Revolution" geifielte unermlidlich die "unheimliche Abhangig-
keit des deutschen Proletariats von seinem intellektuellen FUhrerge-
schmeifi" 9

. In ihr wurde schliefilich in unverkennbarer Anlehnung an
Theoreme der - auch Sorels Denken prSgenden - Lebensphilosophie
Bergsons und seiner Epigonen gegen jene AbhEngigkeit des deutschen

Proletariats von seinen btirgerlich-intellektuellen Flihrern angetre-
ten:

ir(Die)Uberordnungdes Verstandes iiber alle Ubrigen menschlichen Lebens-

Aufierungen und -Funktionen beruht auf der historisch-materialistisch leicht

erklarbaren Grundlage der Entwicklung der Maschine in der kapitalistischen

Wirtschaftsform . . . Die Kalkulation, die Berechnung, lauter rein verstand-

6)S,z.B. KAZ (Hamburg), l.Jg.(1919), Nr. 180; Das Proletariat und die bUrgerlichen In-

tellektuellen; dort u. a.: "Das Proletariat lehnt es ab, sich mit jenen zu identifizieren, die

der bUrgerlichen Gesellschaft den RUcken kehren aus Trotz oder Ekel und um der Arbeiter-

klasse etwas sagen zu wollen."

7)S. KAZ (Grofi-Berlin). l.Jg.(1920), Nr. 90.

8) ProtokoU des 1. ordentUchen Parteitages der KAPD, p. 92.

9) "Die Revolution" , 2.Jg.(1922), Nr.17.
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liche Angelegenheiten, wurden Lebensgesetz kapitalistischer Wirtschafts-

form, das im Geistesleben der biirgerlichen Gesellschaft in der Verherr-

lichungund Uberordnuhgdes Intellekts, des Verstandes, sich widerspiegelt" 10
.

Die Proletarier sollten den ubertriebenen Respekt vor den Intellek-

tuellen ablegen und ihren eigenen Kr&ften allein vertrauen. - In ganz

ahnlicher Weise wurde von den Leipziger Ratebundisten in der "Epo-

che" der erst noch zu entwickelnde "proletarische Intellekt" dem vor-

herrschenden "biirgerlichen IntellektualismusM z.B. gegeniibergestellt:

Dem politischen Denken der Arbeiterschaft habe bislang das Merkmal
der Selbstverantwortlichkeit gefehlt. "Der politisch immer mehr ent-

wurzelnde biirgerliche Intellektualismus, der keine SUfte mehr aus bur-

gerlicher Wissenschaft saugen kann, vermag dem auswegsuchenden

proletarischen Intellekt nur noch das Rezept zu verschreiben, sich wei-

ter seiner ideellen Aufsicht anzuvertrauen" 11
.
-

Noch aufschlufireicher liber die spezifische Intelligenz-Feindlich-

keit als diese Manifestationen ist die grofle Zahl der von den linksra-

dikalen Traditionen von 1918 bis 1923 angezogenen und wleder abge-

stoftenen Intellektuellen. Es ist kaum eine andere Stromung in der deut-

schen Arbeiterbewegung bekannt, die einen ahnlichen Verschleifi an

intellektuellen Wortfiihrern aufzuweisen hatte und fiir die das kurzfri-

stige Btindnis von Intellektuellen mit unzufriedenen Massen in ahnli-

chem AusmaBe charakteristisch gewesen ware 12
. Eine Ausnahme bil-

dete hier lediglich die FAUD, in deren Mitgliederschichten das anti-

intellektualistische Ressdntiment keineswegs fehlte, deren Organisa-

tionsspitze, die Geschaftskommission in Berlin, aber die theoretisieren-

den Elemente durch ihren dogmatischen Eifer forderte ; in der FAUD war in

den Grofistadten eine nicht unbetrachtliche Zahl von Lehrern, Kiinst-

lern und anderen Angehbrigen freischaffender Berufe organisiert 13
; in

Berlin bestand eine "Vereinigung der Kopfarbeiter", die auf Initiative

des Justizrates Victor Fraenkl zustande gekommen war. Qualifiziert

durch ihre proletarische Herkunft blieb auch die intellektuelle Fiih-

rung der FAUD (Rocker, Souchy, Oerter) relativ stabil. - Am un-

bestandigsten war in den linksradikalen Traditionen nach 1918 - wie

bereits in der Bewegung der "Jungen" - das Engagement der re-

10) "Die Revolution", 2.Jg.(1922), Nr.20: Revolution und Wissenschaft.

11) "Die Epoche", 2.Jg.(1924), Nr.5: Biirgerliche Wissenschaftler in den Niederungen der

Kapitalskultur.

12) Heinrich Brandler, der als kritischer Beobachter die Entwicklung der linksradikalen Or-

ganisationen verfolgte. kennzeichnet sie; "Alle diese Tendenzen sind Zerfallserscheinungen

der Arbeiterbewegung ... - die sehr reale, aber ungeformte Unzufriedenheiten verkbrper-

ten, so lange sie leitende PersOnlichkeiten fanden, die diesen Stimmungen der Unzufrie-

denheit Ausdruck verliehen. n
Brief vom 24. 7. 1964 an den Verfasser.

13) Vgl. Hans BOtcher, op.cit.,p. 92 ff.
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voltierenden, von anti-biirgerlichen Affekten getriebenen Kiinstler. Sie

waren vor dem Kriege zum Teil politisch indifferent gewesen oder hat-

ten sich dem allgemeinen, nicht ausgesprochen politischen, Protest der
Expressionisten angeschlossen (z.B. Heinrich Vogeler, Franz Jung)

und waren durch Krieg und Revolutionsereignisse zu der Uberzeugung
gekommen, dafi die biirgerliche Gesellschaft an ihrem Ende angelangt

sei
14

; ihre - zumeist sehr ernst gemeinte - Kooperationswilligkeit in

den Organisationen der extremen Linken erlosch zum Teil mit dem En-
de der revolutionSr erregten Jahre (1918 - 1923) und mit dem voran-
schreitenden organisatorischen Zerfall; Jung z. B. resignierte und ver-
hielt sich apolitisch, Vogeler hingegen arbeitete in der KP bis zu sei-

nem Lebensende. - Fiir die mit der organisatorischen Ausformung der
linksradikalen Tendenzen in unmittelbarerer Weise verbundenen In-

tellektuellen ist die Tendenz zu vermerken, daB sie, sobald sie eine

programmatische Plattform errichtet hatten, von der sich emanzipie-

renden Bewegung bald ausgestoBen wurden; so blieb fiir viele der gei-

stigen Initiatoren der anarcho-syndikalistischen Tradition (z. B. Gu-
stav Kefller, Dr. Raphael Friedeberg, Dr. Robert Michels) und fiir die

meisten der geistigen Initiatoren der linkskommunistischen Tradition

(Julian Borchardt, Dr. Heinrich Laufenberg, Fritz Wolffheim, Fried-

rich Wendel, Dr. Karl Schroder, Dr. Alexander Schwab, Otto Riihle, -

urn nur die wichtigsten zu nennen) ihr linksradikales Engagement eine

Episode ihres politischen Lebenslaufes, waMirend die von ihnen mit-
errichteten Organisationen ihre Mitarbeit tiberdauerten.

14) AufschluBreich dazu Franz Jungs Bemerkungen in seinem russichen Reisebericht zur Si-

tuation der btirgerlichen Intelligenz in RuBland: "Nicht anders wird es dem deutschen In-

tellektuellen ergehen. Der Hammer der sozialen Revolution trifft auch ihn und wird nicht

viel von ihm Ubrig lassen. Es bleibt jedoch noch ein Weg, noch bevor er an der Wand stent.

La8 alles stehn und liegen und gehe auf die Wanderschaft, tauche unter. Es drSngt zu gehen

nach Spitzbergen in die Kohlengruben . . . Oder geh in die Stadte Sibiriens. Ein neuer Schlag

von Tramps ist dort im Entstehen.*
1 Franz Jung, Reise in RuBland, Berlin o.J., p. 23 (KAPD-

Verlag). Heinrich Vogeler widmete seine Agitationsschrift: Die Arbeitsschule als Aufbauzel-

le der klassenlosen menschlichen Gesellschaft (Hamburg 1921), *Den BUrgern .

.

. t die ihre

letzte gestaltende Kraft nicht an den Selbstmord hingeben wollen.** Auch er schlug vor "un-

terzutauchen": JEr forderte vom KUnstler, "sich frei zu machen von alien btirgerlichen Lu-

xusbedurfnissen" und "mit den Arbeiterkolonnen hinanzuwandern aufs Land, mit ihnen das

Arbeitsleben zu teilen; und nun wird die neue Kunst erwachsen aus den primitiven Bedtlrf-

nissen. Der KUnstler wird nun ganz der Gestalter der Lebensbediirfnisse des Proletariats."

Heinrich Vogeler, Proletkult, Kunst und Kultur in der kommunistischen Gesellschaft, Han-

nover 1920, p. 4. - Beide KUnstler listen Ubrigens ihren Anspruch ein und leisteten jahre-

lang zum Teil in entlegenen asiatischen Republiken der UdSSR Aufbauarbeit.
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3. Die VerselbstMndigung des Aktivismus: Karl
Piattners "Organisierter Bandenkampf

Eine andere Art von Substanzverlust bedeutete fiir die linksradikalen

Organisationendas Schrumpfen und schliefilichdie Ablosungder aktivi-

stischenTeile ihrerMitgliedschaft. Obwohlflir dieKAPD undAAUD und

fiir die FAUD - so weit sie nicht unter dem pazifistischen Einfluft der

Berliner Geschaftskommission stand- die bewaffnete Gewaltanwendung

Programmpunkt war, blieb das Verhaitnis dieser Organisationen zu

den fiir diesen Zweck geschaffenen para-militarischen Verbanden im-

mer sehr locker und problematisch. Die KAP schien - nach Polizei-

berichten 1 - von ihren Kampforganisationen selbst nicht viel zu hal-

ten; die durchweg unbedeutenden para-milit&rischen Verbande gediehen

niemals zu organisatorischem Zusammenhalt. Die "Roten Garden" und

"Roten Armeen", die vom November 1918 bis Mai 1919 und in den

Marzk&mpfen von 1920 und 1921 auftraten, waren Augenblicksgebilde,

die sich aus den insurrektionellen Bewegungen heraus erst bildeten.

Die sporadischen und organisatorisch unstabilen Manifestationen des

linksradikalen Aktivismus und besonders dessen Ablosung von den

linksradikalen Organisationen lassen sich verdeutlichen an der poli-

tischen T&tigkeit Karl Plattners. -

Plattner, 1893 geboren, war bis zum August 1914 gewerkschaft-

lich und sozialdemokratisch organisiert gewesen; w^hrend des Krie-

ges war er in leitender Stellung in der linksradikalen Jugendbewegung
tatig und wurde wegen der Verteilung von Liebknecht-Flugblattern und

wegen seiner Agitation in dessem Sinne 1917 zu anderthalb Jahren Ge-
fdngnis verurteilt. Er gehorte nach dem November-Umsturz zu den

Dresdener IKD und forderte bereits am 13. 11. 1918 als Mitglied des

Dresdener Arbeiter- und Soldatenrates die Entwaffnung aller blirger-

lichen Kr&fte und "die Bewaffnung der proletarischen roten Garde und

der in den industriellen Betrieben beschaftigten Proletariermassen" 2
.

Er arbeitete dann als Agitator (Wanderredner) in der KPD(S) und
durchlief die Entwicklungsphasen der linkskommuni stischen Opposi-
tion bis zur Grlindung der KAPD im April 1920. Er war an den meisten
groBeren bewaffneten Insurrektionen des Jahres 1919 beteiligt 3

. An der

Vorbereitung und an den Barrikadentatmpfen der Bremer Raterepublik
von Mitte Januar bis zum 7. Februar (1919) hatte er mafigeblichen An-

1) S. Pol. Akten d. Reg. Dusseldorf, Nr. 15786/47; vgl. auch oben den Abschnitt tlber den

GrtlndungskongreS der KAPD und sein Programm.

2) "Der Kommunist" (Bremen), l.Jg.(1918), Nr.l.

3) Vgl. dazu seinen Brief an den Justizminister in: Karl Plattner, Der mitteldeutsche Ban-

denfUhrer, mein Leben hinter Kerkermauern, Berlin 1930, p. 98 ff.

teil; in der Sitzung des Bremer Arbeiter- und Soldatenrates vom 20. 1.

1919 erklarteer sich fur die bewaffnete Weiterfiihrung desKampfes urn
die Diktatur des Proletariats; nachdem die USP negativ zur Bewaff-
nung des Proletariats Stellung genommen habe, sei es verstandlich,
dafi die Arbeiterschaft selbst&ndig versuche, in den Besitz von mehr
Waffen zu geiangen. "Wenn Mitglieder in der Regierung versagen, ist

es selbstverstandlich, dafi es Genossen gibt, die illegale Wege be-
schreiten"4

. Nachdem die Bremer Barrikadenkjimpfe in den erstenFeb-
ruartagen durch Regierungstruppen niedergeworfen worden waren, ge-
lang Plattner die Flucht 5

. Im Marz trat er in den im Zusammenhang
mit den Wahlen zur Nationalversammlung in Berlin wieder aufflackern-
den bewaffneten Auseinandersetzungen aktivistischer Teile der Arbei-
terschaft mit Regierungstruppen hervor und wurde im September aber-
mals verhaftet. In den K&mpfen im AnschluB an den Kapp-Putsch im
Ruhrgebiet M^rz/April 1920 war er wiederum dabei und gehorte dann
der KAPD - wie er es ausdrlickte - "mit Haut und Haaren an" 6

. Platt-

ner hatte wahrend der ganzen Zeit seit November 1918 sein Ziel der
Organisierung revolutionSrer bewaffneter Kampftruppen an verschie-
denen Orten in Deutschland unbeirrbar weiter verfolgt und auch theo-
retisch zu begriinden versucht 7

. In der KAPD stand er zum Berliner
Zentrum und beteiligte sich literarisch an den Richtungskampfen in-

nerhalb der Partei 8
. Im Rahmen der KAPD formulierte er schlieBlich

sein Programm der "individuellen Expropriation der Expropriateu-
reM9

. Als seit April 1920 lftigere Zeit Massenaktionen grofieren Aus-
mafies nicht mehr zustande kamen, organisierte er tiberfalle auf Ban-
ken, Postkassen und Zechen und stellte die erbeuteten Geldmittel der
Berliner Flihrung der KAP zum Druck von Zeitungen, Broschliren und
Flugbiattern zur Verfiigung 10

. Bei diesen "Expropriationsaktionen" in

4) Paul MUUer/Wilhelm Breves, Bremen in der Revolution, p. 88.

5) S. ibidem, p. 155.

6) S. den Bericht von Planners Prozefc in: KAZ (Berliner Richtung), 4.Jg.(1923), Nr. 52: Karl

Plattner und Genossen.

7) Vgl. dazu: Karl Planner, Das Fundament und die Organisierung der sozialen Revolution,

Magdeburg 1919.

8) S. Karl Planner, RUhle im Dienste der Konterrevolution. Das ostsachsische Sportkom-

munisten-Kartell oder: Die revolutionare Klassenkampfpartei, Hettstedt o. J. (1920).

9) Vgl. KAZ (Berliner Richtung), 4.Jg.(1923), Nr. 52.

10) Vgl. dazu das Portrat, das Franz Jung gibt, der Planner als Leiter der Kampforganisa-
tion der KAP bestens kannte; "Karl Plattner verstand sich darauf, in der Provinz Kassentiber-

faile zu organisieren, wenn gerade kein politischer Auftrag akut war und Ebbe in der Par-

teikasse. Um die Piattner-Gruppe hatte sich ein besonderes Hilfskorps gebildet, das sich

aus den Ehefrauen und Brauten der Bandenmitglieder zusammensetzte, geeignet zur Aus-

kundschaftung eines Objekts wie zur spateren Verschleierung des Oberfalls. Planner erschien

zu irgendeiner Besprechung stets in Begleitung von zwei, drei Madchen, bemerkenswert un-

scheinbar, typische Frauen aus dem Volk - seine Schutzgarde. " Franz Jung, Der Weg nach

unten, p. 212.
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Mitteldeutschland, Thliringen, Braunschweig, Sachsen und Branden-

burg, die er von Mitte 1920 bis zu seiner Verhaftung Mitte 1921 mit

seinen Gruppen durchflihrte, erbeutete er insgesamt nach Schatzun-

gen der Polizei weit iiber eine Million Goldmark baren Geldes 11
. Max

Hoelz, derselbstzeitweilig mit diesen "Expropriationsgruppen" arbei-

tete, bestatigt, dafi nur ein geringer Teil dieser Summen einbehalten

wurde, um "die jahrelang illegal lebenden Genossen einigermaBen iiber

Wasser zu halten" 12
. Dem Gericht gelang es spater nicht, Plattner des

Raubes aus eigennlitzigen Motiven zu liberfiihren; in der Urteilsbegriin-

dung hie3 es, es sei beriicksichtigt worden, dafi die Plattner-Leute,

insbesondere aber Plattner selbst, "von der Richtigkeit ihrer Ideen

iiberzeugt waren und ihr Fiihrer als eine Art Fanatiker flir sie einge-

treten ist und sie zu verwirklichen versucht hat, ohne selbst beson-

dere Vorxeile daraus zu Ziehen"13
.

-

Die Marz-Kampfe 1921 in Mitteldeutschland, in denen Plattner im
Rahmen der militarischen Fiihrung eine wichtige Funktion hatte 14

,

brachten fur ihn die groBe Enttauschung seiner revolutionaren Hoff-

nungen und gleichzeitig den Bruch mit der KAPD. Er hatte seit dem
Zusammenbruch der Marz-Aktion den Eindruck, dafi alle Linkspar-

teien versagt hatten 15 und schlug die Umstellung der KAP auf die Ak-

tionsweise des "organisierten Bandenkampfes" vor, die von der Par-

tei aber abgelehnt wurde. Der Grundgedanke des organisierten Banden-

kampfes war, dafl die "individuellen Expropriationen der Expropria-

teure" gerade in Zeiten der Stagnation der Revolution auf die Arbei-

terklasse aktivierend undvorwartstreibendwirkten. Plattner legte seine

Vorstellungen in einer Broschiire dar 16
, deren wildes und ktaipferi-

sches Pathos bereits aus seiner politischen Isolierung resultierte. Es
hiefi dort u.a.:

MUnd jetzt kommt es darauf an, eine illegale Kampforganisation zu schaf-

fen, die Ungesetzlichkeiten begeht, jetzt kommt es darauf an, einWerkzeug,

11) So der Polizei-Vizeprasident von Berlin, zit. in; Karl Planner, Der mitteldeutsche Ban-

denftihrer, p. XII.

12) Max Hoelz, Vom Weifien Kreuz zurRotenFahne, p. 142 Hoelz verurteilt diese Aktionen

im Ruckblick; "Der tatsSchliche politische Gewinn stand aber in keinem Verhaitnis zu dem
Schaden, den die kommunistische Bewegung durch die Expropriationen erlitt. Abgesehen

davon, dafi die meisten revolutionaren kommunistischen Arbeiter die Expropriationen nicht

verstanden und nicht billigten, wurden viele an den Uberfailen beteiligte Genossen durch

diese Art des revolutionaren Kampfes korrumpiert.

"

13) S. Karl Plattner, Der mitteldeutsche Bandenflihrer, p. XIV.

14) Vgl. dazu oben den Abschnitt tiber die linksradikalen Organisationen in den Aktionen

1920/21.

15) S. KAZ (Berliner Richtung), 4.Jg.(1923), Nr. 53.

16) Karl Planner, Propaganda der Tat! Der organisierte rote Schrecken! Kommunistische
Parade-Armeen oder organisierter Bandenkampf im Burgerkrieg, o.O. (Berlin), o. J. (1921).

ein Instrument dem klassenbewuiJten Proletariat zu geben, das mit dem Ge-

brauch der Bombe Bescheid weifi, das sich in den Gefilden der Chemie zu-

rechtfindet, das Dynamit als seine tagliche Nahrung gebraucht, das Dyna-

mitbomben auf den Strafien rollen laftt, wie sie beim Sturze des deutschen

Kaisertums seine Fahnen in den Gossen herumtrieben" 17
.

Oder eine andere Probe dieses verbal bis zur Lacheriichkeit gefiihr-

ten Radikalismus:

nUnd hatte sie (die Arbeiterschaft, d. Verf.) noch keine Waffe, so hatte sie

zusammengeballte Fauste, die in das Gesicht der menschlichen Karikatu-

ren, die auf die haarlose Schadeldecke der Bourgeoisie gehorten und Beu-

len hinterlieflen. Oder, im Sinne Max Holz 1 zu handeln: Habt ihr keine Waf-

fen, so habt ihr doch Streichholzer - jagt die Zwingburgen der Kapitalisten

in die Luft, kauft euch Streichholzer und steckt die Villen der Besitzenden

in Brand, giefit nicht Wasser, sondern Benzin in die Flammenmeere, holt

Dynamit und lafit keinen Stein auf dem anderen, denn diese Welt ist nicht

mehr zu retten"18
.

Fiir die Schrift zeichnete verantwortlich der MOberste Aktionsrat der

KAPD", der urspriinglich die oberste Instanz der Kampforganisationen

der KAP war, beim Erscheinen der Broschiire aber schon nur noch

aufierhalb der Partei wirkte19
. ffinter der inhaltlosen aufriihrerischen

Rhetorik der Schrift stand immerhin ein recht genauer Organisations-

plan, den Plattner seit langerer Zeit ausgearbeitet hatte. Bei der

Aushebung der Plattner-Gruppe20 bestanden 7 nKampfgebiete !l vor

allem in Mitteldeutschland, in denen je eine "Kampfgruppe" unter je

einem "Hauptkampfgebietsleiter" selbstandige Aktionen durchflihrte.

Hochste Instanz war der "Oberste Aktionsrat", in dem Plattner selbst das

Ressort fiir Propaganda und Heranschaffung von Sprengstoffen, Chemi-

kalien und Geld innehatte; er verfiigte u. a. liber eigene Schreibkr&fte

und Kuriere, die einen festen Wochenlohn erhielten. - Bis zu welchem

Grad organisatorischer Festigung diese Gruppen gelangten und in wel-

chem MaBe sie von kriminellen Elementen durchsetzt waren, ist im
einzelnen nicht mehr zu ermitteln. - Plattner, dessen theoretische po-

litische Bildung ganz in der linkskommunistischen Tradition wurzelte 21
,

17) Ibidem, p. 21.

18) Ibidem, p. 15.

19)Gema(3 den Generalakten desJustiz-Ministeriums betr. Abwehr von Umsturzbewegungen,

Nr. 135/8466 P (Bundesarchiv Koblenz).

20) Vgl. hierzu und zum Folgenden KAZ (Berliner Richtung), 4Jg.(1923), Nr. 53 und 54.

21) AufschluBreich daruber ist die LektUreliste Planners, die er im Zuchthaus aufstellte.

Er wUnschte Rosa Luxemburgs Massenstreikschrift und "Junius'* -Broschure, Marx* "Klassen-

kampfe in Frankreich" und das "Kommunistische Manifest", Gorters "Historischen Materia-

lismus" und seine "Weltrevolution". S. Karl Planner, Der mitteldeutsche Bandenflihrer, p. 69.
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reprMsentierte die in den linksradikalen Organisationen vorhandene ak-

tivistische Tendenz, die sich buchstablich nach dem Marz 1921 tot-

lief. Seine Tatigkeit war jederzeit in einem unmittelbareren Sinne poli-

tischals die desSozialrebellenHoelz, d.h. sie stellte sich in bewuB-
ter Weise in den Dienst der die Ubernahme der Staatsgewalt intendie-

renden radikalen Partei. WarHoelz der Exponent spontaner Gewalt-
tatigkeit im politischen Kampfe, so war Plattner der Reprasentant or-

ganisierter Gewalttatigkeit; wahrend Hoelz durch die Bewegung der gro-

Ben Insurrektionen im Marz 1920 und 1921 getragen und popular wur-
de, blieb Plattners Propaganda der Tat ohne vergleichbaren Wider-
hall; insbesondere sein zu abstrakt konzipiertes Programm des "or-

ganisierten Bandenkampfes" erwies sich in der Depressionsphase nach
der Niederschlagung des Marz-Aufstandes von 1921 als nicht prakti-

kabel. - Als Plattner im September 1923 nach 2 Jahren Untersuchungs-
haft mit zehn anderen Bandenmitgliedern als politischer Haftling vor
dem Reichsgericht stand, distanzierte sich die KAP Berliner Richtung
ausdriicklich von ihm, erkiarte aber gleichzeitig, daB man von der
KAPD in einer wirklich revolutionaren Situation nicht erwarten diir-

fe, "daB sie die Banken bewacht, damit nicht Mgeraubert"wirdM22
. Als

Ursache der Ablosung Plattners von der Partei fdhrte sie an, daB eine

Umstellung der Organisation auf den Bandenkampf - wie Plattner sie

gefordert hatte - zwangsiaufig zur Folge gehabt hatte, daB alle prin-
zipiellen Fragen nur noch von militarischen Flihrern und nicht mehr
von den Mitgliedern selbst entschieden worden waren. t!Diese Konse-
quenz zogen Plattner und Genossen und wollten den Kreis der Mitglie-
der auf die nur in ihrem Sinne tatigen Genossen beschrSnkt wissen, was
auf die Liquidierung der Partei zugunsten von kleinen Gruppen hinaus-
lief r23

. Die Berliner testierten ihm, daB seine Theorie, die alle Mit-
angeklagten teilten, ihn als Bakunisten ausweise. In der Tat war Platt-

ner seit Marz 1921 bei der Aktionsweise der von Johann Most 24 geprie-
senen russischen Narodniki-Bewegung des vergangenen Jahrhunderts
angelangt. Anders als im agrarisch-feudalen RuBland der zweitenHaif-
te des 19. Jahrhunderts war die Propaganda der Tat im hochindustriel-
len und revolutionar erschopften Deutschland der zweiten Halfte des

22) KAZ (Berliner Richtung), 4.Jg.(1923) f Nr. 52.

23) Ibidem.

24) Nicht zufailig wurde seit 1921 auch wieder Johann Mosts Schrift: RevolutionSre Kriegs-
wissenschaft - ein Handbuch zur Anleitung betreffend Gebrauchs und Herstellung von Nitro-
Glycerin, Dynamit, SchieBbaumwolle, KnallquecksUber, Bomben. Brandsatzen. Giften
usw„ hektographiert verbreitet. Wie dazu von Seiten der Polizei bemerkt wurde. waren die
darin vorgeschlagenen Fabrikations-Anweisungen von Explosiven usw. vfillig veraltet und
kaum noch anwendbar; bei praktischer Funktionslosigkeit berauschte man sich offenbar an
dergleichen umstUrzlerischen und gefahrlich klingenden, tatsSchlich aber nahezu harmlosen
Traktaten.
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Jahres 1921 zur Funktionslosigkeit verurteilt; in Plattners Tatigkeit

nach Marz 1921 blieben lediglich die destruktiven und abenteuerlichen

Aspekte 25 eines nunmehr funktionslosen Aktivismus.

i

25) Auf diese Aspekte in den linksradikalen Organisationen weist gelegentlich auch Peter

von Oertzen hin; (BetriebsrSte p. 218).
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XI. DIE INTERNATIONALEN ORGANISATIONSGRtlNDUNGEN DER
SYNDIKALISTEN UND DER LINKSKOMMUNISTEN

1. Die "Internationale Arbeiter-As soziation" (IAA)

der Syndikalisten

Die in den iinksradikalen Organisationen nach anfanglicher Soli-

darity urn sich greifende offene Feindseligkeit gegen das politische

Regime Sowjet-RuBlands hatte zur Folge, dafl sich sowohl die Syndi-

kalisten der FAUD(S) wie die Linkskommunisten der KAPD urn die Kon-

stituierung eigener Internationalen bemtihten. - Anknlipfend an Bestre-

bungen der Vorkriegszeit 1 war bereits auf dem GriindungskongreB der

FAUD(S) (Dezember 1919) die Schaffung einer syndikalistischen Inter-

nationale gefordert worden 2
. Der GriindungskongreB der Komintern im

MMrz 1919 hatte die Syndikalisten trotz ihrer "ideologischen Verir-

rung" als !rwackere Revolution&re" apostrophiert. In den Leitsatzen

zum zweiten Komintern-KongreB wurde die Ambivalenz in der Ein-

schatzung der Syndikalisten (und der Unionisten) so ausgedriickt:

MDer revolutionise Syndikalismus und Industrialismus bedeuten einen Schritt

vorwarts im Vergleich mit der alten, dumpfen, gegenrevolutionaren Ideo-

logie der zweiten Internationale. Im Vergleich aber mit dem revolutiona-"

ren Marxismus, d.h. dem Kommunismus, bedeuten Syndikalismus und In-

dustrialismus einen Schritt riickwarts" 3
.

Der GriindungskongreB der FAUD(S) nahm eine EntschlieBung fiir die

russische Sowjet-Republik an 4
. Aus diesem solidarischen Verhaltnis

heraus hatte Augustin Souchy, der sich von April bis Oktober 1920 auf

einer Studienreise in RuBland befand 5
, den Beitritt der FAUD zum In-

ternationalen Sowjet der Gewerksehaften erkl&rt und hatte bei seiner

Abreise versprochen, in Deutschland fiir die vom zweiten Komintern-

KongreB (Juli/August 1920) beschlossene Griindung einer revolutionii-

ren Gewerkschafts-Internationale zu werben6
. - Diese gegen die 1919

wieder begrlindete "gelbe" Gewerkschafts-Internationale in Amster-

1) Im September/Oktober 1913 hatte ein erster internationaler KongreB der revolutionaren

Syndikalisten in London stattgefunden. S. "Der Syndikalist", 3.Jg.(l921), Nr. 7.

2) "Dei Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr. 1.

3) S. "Die Kommunistische Internationale, Organ des Exekutivkomitees der Kommunisti-

schen Internationale", 2.Jg.(1920), Nr. 11.

4) "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr. 1.

5) S. seinen Reisebericht; Augustin Souchy, Wie lebt der Arbeiter und Bauer in RuBland und

in der Ukraine?, Berlin 1921.

6) So die Darstellung eines RGI-Funktionars in: "Die Rote Gewerkschafts-Internationale",

l.Jg.(1921), Nr. 1: Die Konvulsionen des Syndikalismus.

dam gerichtete Organisation trat im Juli 1921 unter dem Namen "Ro-
te Gewerkschafts-Internationale" (RGI) - auch "Profintern" genannt -

zu ihrem ersten KongreB zusammen 7
. - Inzwischen war jedoch das

wechselseitig wohlwollende Verhaltnis zwischen Komintern und Syn-
dikalisten durch das Bekanntwerden der 21 Aufnahmebedingungen des
zweiten Komintern-Kongresses grundlich gestort worden. Am heftig-
sten im internationalen Syndikalismus war die Reaktion der FAUD(S),
die sich der Kritik Otto Ruhles 8 vorbehaltlos anschloB 9 und in den 21
Punkten das "auf die Spitze getriebene Autoritatsprinzip" 10 sah. Die
deutschen Syndikalisten libernahmen die Initiative fur die Griindung ei-
ner von Moskau unabhangigen Internationale. Die FAUD berief im De-
zember 1920 eine erste internationale Syndikalistenkonferenz nach Ber-
lin ein, zu der Vertreter der amerikanischen IWW, der englischen
"Shop Stewards and Workers Councils", der franzosischen CGT-Mino-
ritat "Comite* des Syndicalistes RSvolutionnaires" und der syndikali-
stischen Organisationen von Schweden, Holland, Norwegen, Spanien,
Italien, Portugal und Argentinien erschienen 11

. Auf dem KongreB stell-
te sich heraus, dafl die FAUD mit ihrer Forderung nach der Bildung
einer eigenen Internationale und mit ihrer Ablehnung der Diktatur des
Proletariats und der politischen Parteien fast allein dastand 12

. Die
franzosischen und amerikanischen Vertreter erklarten sich sogleich
gegen die Neugriindung einer Internationale; ganz auf der Seite der
FAUD stand nur die schwedische Vertretung. Zur Frage der Dikta-
tur des Proletariats und der politischen Parteien einigte man sich auf
KompromiBformeln; man richtete eine "Informationskommission" aus
deutschen, englischen und hollandischen Vertretern in Holland ein und
forderte zur Teilnahme am GriindungskongreB der RGI, der urspriing-
lich fur den 1. Mai 1921 geplant war, auf. Auf dem GriindungskongreB
der RGI, der dann erst im Juli 1921 stattfand, war auBer der FAUD
nur die portugiesische CGT nicht vertreten

13
. - Die AAUD wurde auf

diesem KongreB briiskiert und trat der neuen Gewerkschafts-Interna-
tionale nicht bei

14
. Ganz Shnliche Erfahrungen hatte eine Reihe von syn-

dikalistischen Landesorganisationen gemacht. Eine im AnschluB an den

V) Vgl. zu ihrer Geschichte: GUnther Nollau, Die Internationale, p. 164 f.

8) Vgl. dazu den Abschnitt Uber die syndikalist ische Richtung in der KAPD.
9) Der "Syndikalist" druckte Ruhles Bericht von seiner Delegation zum zweiten Komintern-
KongreB vollstandig aus der "Aktion" ab; s. "Der Syndikalist", 2.Jg.(1920), Nr.38.

10) "Der Syndikalist" , 2.Jg.(1920), Nr.35.

11) S. "Der Syndikalist", 3,Jg.(1921), Nr.4Beilage. Vgl. auch Rudolf Rocker, Memoiren,
Bd. Ill, p. 220.

12) Vgl. dazu den zwar tendenzttisen, aber anschaulichen Bericht in; "Die Rote Gewerk-
schafts-Internationale", l.Jg.(1921), Nr.l.

13) S. Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 222.

14) Vgl. oben den Abschnitt Uber die majoritSre Richtung der AAUD.

•:/'
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13. KongreB der FAUD im Oktober 1921 stattfindende Zusammenkunft

von deutschen, hollandischen, schwedischen, tschechoslowakischen

und amerikanischen Syndikalisten zeigte, dafl der Moskauer KongreB

fdr viele zu keinem annehmbaren Ergebnis gefuhrt hatte. Man beauf-

tragte die Informationskommission mit der Einberufung eines inter-

nationalen Syndikalisten-Kongresses nach Berlin. Wahrend der Jahre

1921/22 kam es dann in verschiedenen Landern zum AnschluB der Syn-

dikalisten an die RGI (z.B. die CGTU in Frankreich), zur Spaltung der

Landesorganisation liber die Frage des Anschlusses an die Moskauer

Internationale (z.B. in Holland) oder z.B. die amerikanischen IWW
schlossen sich weder der RGI noch der syndikalistischen Internationale

an.

Rocker hatte inzwischen, gegen Ende des Jahres 1921, den be-

sonderen Kurs der deutschen Syndikalisten ausflihrlich zu erkl&ren ver-

sucht15
. Er meinte feststellen zu konnen, daB in linksradikalen Krei-

sen im internationalen Mafistab allmahlich ein Umschwung in der Be-

urteilung des Verlaufs der russischen Revolution eingesetzt habe. Sei-

ne eigene und anderer Begeisterung fur den Lenin, der !,Staat und Re-

volution" - "eine sonderbare Mischung marxistischer und anscheinend

anarchistischer IdeengSnge" 16 - geschrieben hatte, fQhrte er auf ein

MiBverstandnis der Leninschen Intentionen zurtick. In den romanischen

Landern zumal, in denen die Tradition der Bakunistischen Internationa-

le noch lebendig sei, bestehe die Neigung, Mden Bolschewismus mit den

Ideengangen und Bestrebungen Bakunins zu verwechseln" 17
• Wenn die

Anarchisten und Syndikalisten bisher mit ihrer Kritik wegen der au-

Beren und inneren Bedrangnisse der Sowjet-Republik zurQckgehalten

hatten, so sei es jetzt - nach Lenins 21 Aufnahmebedingungen in die

Komintern - nicht linger an der Zeit zu schweigen. Nach Rocker lief

man Gefahr, wenn man die MiBachtung der individuellen Freiheitsrech-

te in der Sowjet-Union weiter dulde, daB die gesamte Idee des Kom-
munismus diffamiert werde; in seinem Verstandnis handelte es sich

bei dem bisherigen Entwicklungsgang der russischen Revolution um
den Zusammenbruch einer ganz spezifischen Variante des Kommunis-
mus: "Was wir inRufilandheute vor sich gehen sehen . . . ist die Bankerott-

erklMrung des Staatssozialismus in seiner schlimmsten und abschrek-

kendsten GestaltM18
. Rocker denunzierte dann im einzelnen Unterdrlik-

kungsmaBnahmen der Bolschewiki gegen die russischen Anarchisten,
dieaml2.4.1918 mit einer blutigenSauberungsaktionbegannen und da-

zu fuhrten, daB gegenw^rtig (1921) zahlreiche russische Anarchisten

15) S. Rudolf Rocker, Der Bankerott des russischen Staats-Kommunismus, Berlin 1921.

16) Ibidem, p. 29.

17) Rudolf Rocker, Der Bankerott des russischen Staats-Kommunismus, p. 4.

18) Ibidem, p. 7.
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und Syndikalisten im Gefangnis saflen
19

. Diesbeziigliche Anfragen der
Syndikalisten auf dem GrlindungskongreB der RGI waren totgeschwie-
gen worden. In der Stellung der Bolschewiki zu dem ukrainischen Bau-
ernftihrer und Sozialrebellen Nestor Machno 20

, der 1918 zusammenmit
den Bolschewisten gegen ein konterrevolutionares Regime in der Ukrai-
ne gekampft hatte und dann wegen seiner anarchistischen Vorbehal-
te gegen die Bolschewisten von diesen seinerseits als Bandit verfolgt

wurde, erkannte Rocker das gleiche Verhaltensmuster wie gegenliber
den russischen Anarchisten: "Am ersten Tage band man ihnen Lor-
beerkrtaze, am zweiten kreuzigte man sie" 21

. Im Kronstadter Auf-
stand vom Marz des Jahres (1921) schlieBlich sah Rocker den Versuch
des russischen Proletariats, das repressive System der Bolschewiki
abzuschiitteln22

. Aus der Summe dieser Erfahrungen leitete er die Not-
wendigkeit der Sammlung all der internationalen Kr^fte der Arbeiter-
bewegung ab, die sich dem "Fluch des Zentralismus ,!23 der Moskauer
Internationale entziehen wollten.

DieFAUD(S) zog mit ihrer konsequentenAblehnung der RGI schlieB-

lich in der Tat einen erheblichen Teil der syndikalistischen Landesor-
ganisationen auf ihre Seite. Auf der von ihr im Juni 1922 einberufenen
internationalen Syndikalisten-Konferenz wurde ein provisorisches Bii-

ro der syndikalistischen Internationale in Berlin eingerichtet, zu des-
sen SekretMr Rudolf Rocker ernannt wurde 24

. Rocker wurde mit der
Abfassung einer PrinzipienerklMrung fQr die neue Internationale beauf-

tragt. Das provisorische Biiro rief zum ersten WeltkongreB der syn-
dikalistischen Internationale im Dezember 1922 alle revolutionar-syn-

dikalistischen Landesorganisationen auf, die in gleicher Weise gegen
die RGI wie gegen die Amsterdamer Gewerkschafts-Internationale wa-
ren. Ein Briefwechsel vom August bis Oktober 1922 zwischen S. A. Lo-
sowski, dem GeneralsekretMr des Exekutivburos der RGI, der drin-

gend bat, man moge die revolutionMre Gewerkschafts-Internationale
nicht durch eine besondere syndikalistische Neubildung schwSchen, und

Rocker als SekretMr der syndikalistischen Internationale blieb ohne Er-
folg. - Auf dem in Berlin stattfindenden GrlindungskongreB der syndika-

listischen Internationale, auf dem von den deutschen Linksradikalen
nur Franz Pfemfert als Vertreter der AAUE als Gast zugegen war, wa-

19) Ibidem, p. 10; "Die 'konterrevolutionare* TStigkeit der russischen Anarchisten".

20) Ibidem, p. 15 ff.« "Nestor Machno und die Bolschewisten." Zu Machnos Geschichte vgl.

im einzelnen die im Verlag des "Freien Arbeiter" herausgegebene Darstellung: Arschinoff,

Die Geschichte der Machno-Bewegung, Berlin 1921.

21) Rudolf Rocker, Der Bankerott .... p. 15.

22) Rudolf Rocker, Der Bankerott .... p. 19 ff.: Der Aufstand in Kronstadt.

23) Ibidem. p.45ff.

24) S. "Der Syndikalist", 4.Jg.(1922), Nr.25. und: Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p.

223 f.
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ren nach Angaben der FAUD(S)" folgende Landesorganisationen ver-

treten- Argentinien (200 000 Mitglieder), Chile (20 000), Danemark

600) Deutschland (120 000), Holland (22 500), Italian (500 000), Mexi-

ko (30 000), Norwegen (20 000), Portugal (150 000), Schweden (32 000).

Die bei weitem starkste Landesorganisation des internationalen Syn-

dikalismus, die spanische CNT, hatte sich 1919 der Komintern ange-

schlossen, war dann unter der Diktatur Primo de Riveras funktions-

unfahig und schloft sich - nach Darstellung Rockers - durch nicht legi-

timierte Vertreter der RGI an, sprach sich dann 1923 aber auf einer

geheimen Konferenz in Saragossa fiir den AnschluB an die syndikah-

stische Internationale aus 26
. Auch die italienischen Syndikalisten hat-

ten sich zuerst der Komintern und der RGI spontan angeschlossen, wa-

ren dann aber nicht bereit, sich unterzuordnen. "In Anbetracht die-

ser Vorgange war dann auch", schreibt Rocker ruckblickend, "der

Griindungskongrefl der IAA in Berlin eine entschiedene Absage an die

Komintern und die Diktatur der Bolschewisten und ein offenes Bekennt-

nis zu den Grundsatzen des freiheitlichen Sozialismus" 27
. In bewuB-

tem Rekurs auf die erste Internationale, genauer: auf deren anarchi-

stischen, durch Bakunin reprasentierten Flligel, nannte man den Zu-

sammenschluB "Internationale Arbeiter-Assoziation" (IAA): "Der neu-

en IAA fallt die Aufgabe zu, das Werk der Ersten Internationale . .

.

weiter zu fiihren zum endgultigen Sturz von Staat und Lohnherr-

schaft, zur Errichtung einer freien, staatenlosen GesellschaftV 28
.

-

Als Sekretare der IAA wurden neben dem in Berlin lebenden russischen

Emigranten Alexander Schapiro Rudolf Rocker und Augustin Souchy ge-

wahlt; die organisatorische Last lag also ausschlieBlich auf der Ge-

schaftskommission der FAUD, die neben den anfallenden Koordina-

tionsaufgaben (Ubermittlung von Solidaritatsgeldern zwischen den ein-

zelnen Landesorganisationen usw.) einen wochentlichen Pressedienst,

eine zweimonatige "Internationale Revue" und das Organ der IAA "Die

Internationale" 29 herausgab. Die von Rocker verfafite und vom Griin-

dungskongrefi der IAA mit geringen Anderungen angenommene Prin-

zipienerklarung
30 unterschied sich nur geringftigig von derjenigen der

FAUD(S). Die Grundung der IAA war eine erstaunliche organisatori-

sche Leistung der GescMftskommission der FAUD, verzettelte aber

gleichzeitig deren innerorganisatorische Energien. Die international

e

25). S.
MDer Syndikalist", 4.Jg.(1923), Nr.l. Die Mitgliederzahlen smd vermutlich samt-

lich zu hoch angesetzt.

26) S. Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p.230f.

27) Ibidem, p. 232.

28) "Der Syndikalist", 5.Jg.(l923), Nr.l.

29) "Die Internationale, Organ der Internationalen Arbeiter-Assoziation", Berlin l.Jg.(l»24)

ff.

30) S. den dokumentarischen Anhang Nr.XX.
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Organisation wurde zu einem Zeitpunkt realisiert, als der Hohepunkt

der Entwicklung des deutschen Syndikalismus langst iiberschritten war;

gewissermaBen setzten die intellektuellen und organisatorischen Fiih-

rer der FAUD damit ein Epitaph. - Samtliche Neubelebungsversuche

der anarcho-syndikalistischen Bewegung nach dem zweiten Weltkrie-

ge gingen theoretisch auf die Prinzipienerkliirung der IAA zuriick
31

.

Nach der Grundung der IAA im Dezember 1922 stieiten noch fol-

gende Landesgruppen zu ihr
32

: die belgischen "Cercles Syndicalistes

F6d6ralistes", die anarcho-syndikalistischen Gruppen Bulgariens, die

polnische anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsopposition, die Pro-

pagandagruppe der FAU in Osterreich, der syndikalistische Gewerk-

schaftsbund Japans und schliefllich im Mai 1929 die bedeutendste Grup-

pierung, die "Kontinental-Amerikanische Arbeiter-Assoziation"33
, die

auf Initiative der argentinischen Landesfoderation M Federaci6n Obrera

Regional Argentina" (FORA) zustande gekommen war. In der argen-

tinischen Organisation der Anarcho-Syndikalisten war und ist vor allem

der spanische Emigrant Diego A. de Santillan
34

als Vermittler des eu-

ropaischen oder in engerem Sinne des deutschen Syndikalismus tatig. -

Die IAA hielt weitere Kongresse in Amsterdam (1925), Luttich (1928)

und Madrid (1931) ab; ihr Sekretariat wurde 1933 zuerst nach Holland,

dann nach Spanien verlegt und mit der Niederlage der Republikaner im

spanischen BUrgerkrieg, in dem die anarcho-syndikalistische Bewe-

gung eine hervorragende Rolle spielte
35

, zerschlagen. Die Funktion

31) Rocker berichtet, daS sie die Diskussionsbasis ftir den organisatorischen Wiederaufbau

des Anarcho-Syndikalismus in Amerika nach dem zweiten Weltkrieg bildeten. S. Rudolf

Rocker. Anarchism and Anarcho-syndicalism, in: Feliks Gross (Ed.), European Ideologies,

New York 1948, p. 386.

32) Vgl. Rudolf Rocker, Memoiren. Bd. Ill, p. 233 f.

33) Es gehorten diesem lateinamerikanischen Zusammenschlufi die anarchistischen und syn-

dikalistischen Organisationen folgender Lander an: Argentinien, Paraguay. Bolivien, Mexi-

ko, Guatemala, Brasilien, Uruguay, Peru, Chile.

34) D. A. de Santillan wurde etwa urn die Jahrhundertwende in Spanien geboren; er studierte

dortPhilosophieund Literatur und wurde 1917 wegen seiner Teilnahme an einer General-

streikbewegung zu einem Jahr Kerker verurteilt; 1918 Emigration nach Buenos Aires, wo er

als Redakteur an der anarchistischen Tageszeitung "La Pr'otesta" arbeitete und die Wochen-

beilage "Suplemento de la Protesta" einrichtete, tiber die vor allem die lateinamenkani-

sche Rezeption des deutschen Anarcho-Syndikalismus erfolgte; de Santillan nahm am spani-

schen BUrgerkrieg von Anfang bis Ende tell und war zeitweilig Wirtschaftsmimster in Kata-

lonien; er kam bei Europareisen mit den FUhrern der FAUD in Kontakt; er ist mit einer Toch-

ter Fritz Katers verheiratet und lebt heute in Buenos Aires; er ist der spanische Ubersetzer

Rockers, Landauers u.a.; 1946 erschien u.a. in Buenos Aires de Santillans spanische Uber-

setzung des 3.Bandes der Rocker-Memoiren. Vgl. Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 277

ff. ; Brief von Herrn de Santillan an den Verfasser vom 30. 8. 1964._

35) Vgl. dazu das Werk Augustin Souchys, der als Sekretar der IAA haufig in Spanien ge

wesen war und von 1933 bis zum Ende des BUrgerkrieges dort blieb: Augustin Souchy Nach

Uber Spanien, BUrgerkrieg und Revolution in Spanien, Darmstadt o. 1.(1948). Nach Rudolf
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der IAA war auf die Rolle eines retardierenden Moments in der inter-
nationalen Zusammenfassung der revolutionMren Gewerkschaftsbewe-
gung durch die RGI beschrankt. DaB sich die RGI niemals recht ent-
faltete36

, lag nicht zuletzt daran, dafi - wie Rocker es spacer formu-
lierte - "die IAA ihr (der RGI, d. Verf.) von Anfang an das Spiel ver-
dorben" hatte. Eines habe die IAA doch zustande gebracht: Sie habe
verhindert, "dafl den neuen Machthabern in Moskau betrachtliche Teile
der freiheitlichen Bewegung ins Netz gegangenM seien, auf die sie es
besonders abgesehen hapten. Darin bestand - nach Rockers Meinung -
Mdas groite historische Verdienst, das sich die IAA erworben hat" 37

. -

Am nachhaltigsten 1st heute die Wirkung des von den deutschen Anar-
cho-Syndikalisten geprMgten Programms der IAA in den lateinameri-
kanischenLandern, in denen - nach denErfahrungenAugustinSouchys 38 -

Rudolf Rockers Schriften, soweit sie Ubersetzt wurden, und sein Name
noch in weiten Arbeiterkreisen bekannt sind. - Es 1st sicherlich kein
blofier Zufall, dafi sich die sttirksten Organisationen der IAA in fast
ausschliefilich agrarischen oder industriell gering entwickelten Lan-
dern befanden und dafl in diesen Landern die Tradition der IAA tiber-
lebt, wahrend sie in Deutschland selbst abgebrochen 1st 39

. In einer ad-
ministrativ und wirtschaftlich anscheinend unvermeidlich zentralisier-
ten, hoch entwickelten Industrienation wie im Deutschland der zwan-
ziger Jahre blieb der revolutionise Syndikalismus - trotz seiner be-
rechtigten Kritik am innerorganisatorisch undemokratischen Charak-
ter der btirokratisierten grofien Arbeiterorganisationen und trotz der
Faszinationskraft seiner R£teidee - auf die Dauer zur Wirkungslosig-
keit verurteilt.

Rocker (Anarchism and Anarcho-syndicalism, loc.cit.,p.384) hatte die CNT kurz vor Fran-
cos MachtUbernahme Uber zwei Millionen Mitglieder und verfUgte Uber 36 Tageszettungen.
36) Vgl. dazu: GUnther Nollau, op.cit.,p,165.

37) Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.III, p. 239.

38) S. Augustin Souchys Nachruf auf Rudolf Rocker in: "Geist und Tat, Monatsschrift fUr
Recht, Freiheit und Kultur", 13. Jg. (1958), p. 337 ff.

39) 1947 schrieb Rocker in der amerikanischen Emigration! "Von der alten FAUD sind auch
die letzten AnsStze verschwunden. " S. Rudolf Rocker, Zur Betrachtung der Lage in Deutsch-
land. Die MOglichketten einer freiheitlichen Bewegungj mit einem Vorwortvon Helmut
Rudiger, New York, London, Stockholm 1947, p. 5. Seit U November 1949 versuchte in
Darmstadt "Die Freie Gesellschaft. Monatsschrift fur Gesellschaftskritik und freiheitlichen
Sozialismus" die Tradition des deutschen Anarcho-Syndikalismus fortzusetzen. Im l.Heft
schrieben u.a. Rudolf Rocker, de SantUlan und Helmut Rudiger. Die Zeitschrift stellte ge-
gen Mitte der fUnfziger Jahre ihr Erscheinen wieder ein. Daneben erschienen nach dem 2.
Weltkrieg die anarchistischen Zeitschriften "Information. Anarchistische Betrachtungen zur
Politik. Geschichte und Gegenwarf in Hamburg, die Anfang der sechziger Jahre ihr Er-
scheinen "mangels Interesses" elnstellte, und die "Befreiung, Organ der Federation der
deutschsprachigen Anarchisten" in MUhlheim/Ruhr, die z. Zt. noch weiter erscheint.
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2. Die "Kommunistische Arbeiter-Internationale"
(KAI) der Linkskommunisten

Die Grander der syndikalistischen Internationale fanden bereits
eine Vielfalt traditionsreicher syndikalistischer Landesorganisatio-
nen vor, um deren Zusammenschlufi sie sich bemiihen konnten; als die

KAPD seit Ende Juli 1921 zur Bildung einer "Kommunistischen Ar-
beiter-Internationale" (KAI) aufzurufen begann, gab es nirgendwo in

der Welt eine der KAPD vergleichbare Organisation, statt dessen aber
verwandte Tendenzen in den kommunistischen Parteien mehrerer eu-
rop&scher Lender, von denen sich einige erst in der Folge dieser Auf-
rufe der deutschen Linkskommunisten zu selbst&ndigen Organisationen

formierten. - Nachdem die deutsche KAP-Delegation auf dem 3.Kon-
grefi der Komintern im Juni und Juli 1921 vergeblich versucht hatte,

eine linke Opposition innerhalb der Komintern durch Absprache mit
sympathisierenden Linksgruppen anderer Landesorganisationen zuwege
zu bringen 1

, beschloB bereits am 31. Juli 1921 eine Zentralausschufi-

Sitzung der KAPD gleich nach Entgegennahme des Berichts der Mos-
kau-Delegation, Vorbereitungen zur Grtindung einer "Kommunistischen
Arbeiter-Internationale" zu treffen

2
. Eine zu diesem Zweck einberufene

Kommission legte dem Parteitag der KAPD im September 1921 um-
fangreiche Richtlinien zur "Notwendigkeit der Schaffung einer Kom-
munistischen Arbeiter-Internationale"3 vor, die unverandert ange-
nommen wurden4

. Damit wurde im September 1921 ein "Internatio-

nales Informations- und Organisationsbtiro" der KAI geschaffen, das

klinftig als Herausgeber des bisherigen theoretischen Organs der
KAPD, des "Proletarier", zeichnete, und dem alle Koordinationsauf-

gaben der vorerst einmal noch sehr hypothetischen linkskommunisti-

schen Internationale In den folgenden Jahren oblagen. Der eigentliche

Motor dieser in den ersten Monaten nach dem S.Komintern-Kongrefi

mit groBem Elanbetriebenen Bemtihungen um die Internationale Zu-
sammenfassung der Linkskommunisten war der engere Kreis in der

Berliner KAP-Spitze um Karl Schroder, der bisher auch flir den "Pro-

letaries 1 persSnlich verantwortlich gezeichnet hatte. Mit eben dem Ei-

fer,mit dem er einJahr zuvor flir denAnschlufi derKAP an die Kom-
intern gewirkt hatte, setzte er sich nun flir die Errichtung einer 4.

Internationale ein. Die Initiativfreudigkeit des "Internationalen Infor-

mations- und Organisationsbtiros", dem er vorstand, war eine der Ur-

1) Vgl. oben den Abschnitt; Die KAPD und die 3. Internationale.

2) S. KAZ (Grofi-Berlin), l.Jg.(1921), Nr.219: Die KAPD auf dem 3.WeltkongreB.

3)S. KAZ (Grofi-Berlin), l,Jg.(1921), Nr.224, und: "Proletarier". l.Jg.(1920/2l), Heft 8.

4)S. KAZ (GroG-Berlin), l.Jg,(l921), Nr.222.
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sachen fur Schroders Konflikt mit dem "Geschaftsfuhrenden Hauptaus-

schufi", die dann zur Spaltung der KAP im Marz 1922 fiihrten; der
Hauptausschufl mifibilligte verschiedene Eigenmachtigkeiten des "In-

formationsburos". Auf der entscheidenden Zentralausschufi-Sitzung

der Partei am 5. und 6. Marz 1922 stellte sich heraus, daB die Mei-
nungen iiber die alsbaldige Griindung einer eigenen Internationale ver-

schieden waren 5
; auf der fur Mitte 1922 geplanten Internationalen Kon-

ferenz der Linkskommunisten sollte es nach der Meinung der einen, die

sich vor allem um den Hauptausschufi scharten, wegen der geringen

St&rke und Effektivitat der KAPD und der internationalen linkskom-
munistischen Bewegung noch nicht zur Konstituierung einer neuen In-

ternationale kommen; die anderen, die Anh&nger Schroders, forder-

ten die sofortige Griindung der KAI. Die Abstimmung ergab eineMehr-
heit fiir die sofortige Griindung der Internationale; nachdem aber die

Spaltung der Partei im April 1922 faktisch vollzogen war, wurde in der

Presse der Berliner Richtung von der KAI nur noch gelegentlich in der

Form mokanter Anspielung auf die internationale "Organisations-Spie-

lerei" der Essener gesprochen. Der 5. Parteitag der Berliner Rich-
tung erklarte im Mai 1922, obwohl objektiv durch die Krisensituation
des Kapitalismus und das opportunistische Versagen der Komintern
die Bildung einer neuen Internationale gefordert sei, fehlten doch alle

subjektiven Voraussetzungen, d.h. die nun einmal erforderlichen Lan-
desorganisationen, fiir eine solche Griindung 6

. - Der Aufbau einer 4.

Internationale wurde zum Steckenpferd der minoritaren Essener und
absorbierte schlieftlich vollends deren organisatorische Energien; seit

dererstenNummer dervonihnen herausgegebenenKAZ war die KAI der
Hauptgegenstand ihrer Presseerorterungen. In offensichtlich iiber-

stiirzter Weise erklarte das Organisationsbiiro noch im April 1922 sei-

ne Arbeit fiir beendet und rief auf einer Konferenz,* auf der lediglich

Vertreter der hollandischen KAP zugegen waren, die Griindung der KAI
aus 7

.

Die Thesen zur Griindung der neuen Internationale 8
, die die April-

Konferenz als gemeinsame Plattform des internationalen Linkskom-
munismus im Hinblick auf den im August 1922 einzuberufenden 2. Kon-

5) S. dazu das vollstandige Protokoll in: KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr. 19-22.

6) S. KAZ(BerlinerRichtung),3.Jg.(1922), Nr. 40: FUnfter Parteitag in Essen. Vgl. im selben

Sinne im neuen Programm der KAP vom 6. Parteitag der Berliner Richtung (p. 23 ff.): Leit-

satze zur Kommunistischen Arbeiter-Internationale.

7) S. KAZ (Essener Richtung), l.Jg.(1922), Nr. 3: Die Konstituierung der Kommunistischen

Arbeiter-Internationale.

8) S. AuszUge aus den Thesen im dokumentarischen Anhang; Nr.XXI, vgl. KAZ (Essener

Richtung), l.Jg.(1922), Nr.3, und: "Proletarier", 2. Jg.(1922) Sondernummer zum 2. Kon-
grefi der KAI.

grefJ der KAI ausarbeitete, schlossen unmittelbar an Herman Gorters

Analyse der ru3sischen Revolution in seinem "Offenen Brief r an Le-
nin9 an. Gorter, der tatkraftig fiir die Essener Richtung eintrat, wurde

in ahnlich unbestrittener Weise wie Rocker fiir die IAA zum Theoreti-

ker der Kommunistischen Arbeiter-Internationale. Aus der von ihm
konstatierten Doppelnatur des russischen Oktober-Umsturzes von 1917

als Revolution des Proletariats und des Kleinbauerntums leitete er den

Niedergang der russischen Revolution ab. Dies Biindnis des russischen

Proletariats mit dem ihm um ein Vielfaches an St&rke iiberlegenen

Kleinbauerntumbedingte nichtnur eine andere revolutionare Taktik als

in Westeuropa, es bestimmte schlieBlich auch den Gang der russischen

Revolution und die Entwicklung der 3. Internationale zum Machtinstru-

ment der "opportunistischen" Sowjet-Regierung 10
. Von Anbeginn war

die russische Revolution - nach Gorter - durch dieses Kompromifl ge-

kennzeichnet: MAcht Prozent industrielle Proletarier, achtzig Prozent

Bauern betrug die Bevolkerung Ruftlands. Die Proletarier wolltenKom-

munismus, die Bauern Verteilung des Bodens und Privatbesitz" 11
. Die

Niederschlagung des Kronstadter Aufstands im Februar 1921 habe end-

giiltig den Sieg der "biirgerlich-demokratischen" agrarischen Krafte

gebracht, in derem Interesse die biirokratische Partei der Bolsche-

wiki nunmehr gegen das Proletariat, aus dem sie hervorgegangen sei,

arbeite; Zeichen dafiir sah Gorter in der Wiedereinsetzung bestimm-

ter Eigentumsrechte durch Lenins "Neue Okonomische Politik"12
. Da

die Bauernschaft Rufilands zudem bemerkt habe, da8 Maschinen und

Gerate besser und billiger von auslandischen Kapitalisten zu kaufen

tind die eigenen Produkte gewinnbringender an diese zu verkaufen sei-

en, sei die 3. Internationale unter ihrem Druck auf versohnlichen, "op-

portunistischen" Kurs gegangen. ,TGleich wie der Reformismus von Eu-

ropa . . . aus dem noch zahlreichen Kleinbiirgertum, so kommt der Op-

portunismus RuBlands und der dritten Internationale aus der kleinbiir-

gerlichen Bauernbevolkerung RuBlands hervor" 13
. Der 3,Komintern-

Kongrefl hatte auch Gorters Absichten, an diesem "opportunistischen"

Kurs Sowjet-RuBlands noch etwas zu andern, vereitelt. !tNoch ist

aber", meinte er, "trotzdem die Lage furchtbar ist, die Hoffnung nicht

verloren. tf In der aktuellen Todeskrise des Kapitalismus bleibe einzig

eine KAI als Moglichkeit, alle, "die glauben, dafi nur eine rein pro-

9) Vgl. den Abschnitt tlber Herman Gorters Kontroverse mit Lenin.

10) Vgl. dazu: Herman Gorter, Die Moskauer Internationale, o.O., o. J. (1922), p. 4-10:

Der kleinbtirgerliche Charakter der dritten Internationale.

11) Herman Gorter, Die Kommunistische Arbeiter-Internationale, in: "Proletarier'
1

, 2.Jg.

(1922), Sondernummer zum 2. KongreB der KAI, p. 22.

12) Vgl. dazu ausfUhrlich Herman Gorter, ibidem, p. 24 f.

13) Herman Gorter, Die Moskauer Internationale, p. 7 f.

4
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letarische Politik, eine Einheitsfront von nur Kommunisten noch den
Sieg erringen kann" 14

, zusammenzufassen.

Der 2.KongreflderKAIfand-spateralsvorgesehen-vom 1. bis 5.

10. 1922 in Berlin-Spandau statt und wurde - wohl nicht ganz zuUnrecht
- von der Presse der Berliner Richtung als "mifilungene Eroffnungs-

vorstellung der Internationale 3 1/2M15 bezeichnet. Auf dem Kongrefi

waren anwesend neben der Essener KAP: die KAP Hollands, Bulga-
riens (Richtung Varna), Vertreter der russischen Linkskommunisten,
ein Delegierter der KAJ, Gruppe Amsterdam, und ein Vertreter der
AAUD; die Fiihrerin der englischen Linkskommunisten, Sylvia Pank-
hurst, hatte ein GruBschreiben geschickt; liber die englischen linken

Kommunisten bestanden Kontakte mit alinlichen Gruppen in Siidafri-

ka; die angekniipften Verbindungen mit linkskommunistischen Gruppen
in Jugoslawien waren zur Zeit des Kongresses abgerissen 18

. Der Kon-
grefi stand theoretisch und organisatorisch ganzimZeichen der deutsch-

niederlandischen Symbiose der Linkskommunisten; die - mutmafllich

von Gorter und Schroder verfafiten - Thesen der l.Konferenz der KAI
wurden diskutiert und ohne nennenswerte Anderungen angenommen. Man
erwog die Errichtung einer Internationale der Unionen, unternahm aber
keine konkreten Schritte dazu.

Die Heerschau des internationalen Linkskommunismus, die die-

ser KongreB ermoglichte, war nicht sehr ermutigend. - Von der Mut-
terpartei der Bewegung, der deutschen KAP, war nur die minoritare
Essener Richtung in der KAI vertreten, dereh Mitgliederzahl zur Zeit

des Kongresses von der Berliner Richtung auf 400 bis 450 eingeschatzt

wurde17
. Ihr sekundierte - allerdings auch nicht ungeteilt - die KAP

Hollands, die ungefahr 200 Mitglieder zShlte und Abteilungen in einigen

Stadten (Amsterdam, Rotterdam, Bussum, Utrecht, Enschede, Zwol-
le, Den Haag, Leiden) hatte 18

. Die hollandische KAP war erst am 4. 9.

1921 gegrlindet worden 19
; die Ursachen ihrer Abspaltung von der nie-

derlandischen KP unter der Fiihrung Pannekoeks und Gorters reichten
bis in die Zeit des Weltkrieges zurlick. Damals hatte die niederlan-
dische linksradikale SDP in der Mehrheit fiir die Ententem&chte und gegen
das kriegfuhrende Deutschland Stellung genommen20

; eine Minderheit

14) "Proletarier\ 2Jg.(1922), Sonderheft, p.29.
15) S. KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr. 72.

16) Vgl. den KongreB-Bericht in: KAZ (Essener Richtung), l.Jg.(1922), Nr. 26/27.
17) S. KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(l922), Nr. 84: Zur Frage der Internationale. Vgl.
auch die von den Berlinern herausgegebene BroschUre; Die Kommunistische Arbeiter-Inter-
nationale, Rateinternationale oder FUhrerinternationale?,. Berlin o. J. (1922).
18) S. ibidem.

19) S. KAZ (GroB- Berlin), 2.Jg.(1921), Nr.229.

20) Dies und das Folgende nach: Bernhard Sijes, De Raden-Beweging in Nederlanden en haar
Kranten, masch.schriftl.Manuskript; Herr Sijes (Amsterdam) bereitet eine grofiere Publi-

um Pannekoek und Gorter war dagegen der Meinung, man dtirfe als re-

volutionarer Marxist keine der imperialistischen Groflmachte unterstlit-

zen; die an dieser Frage entzundeten Konflikte hatten in der aus der
SDP hervorgegangenen niederlandischen KP welter gewirkt und die Zu-
stimmung der Mehrheit der Partei zu den 21 Punkten des 2. Komin-
tern-Kongresses hatte den Graben zu den Linken in der Partei noch
vertieft; diese linke Fraktion konstituierte sich im September 1921 als

KAPN ("Kommunistische Arbeiders -Partij Nederland"). Die Partei

gab das Organ "De Kommunistische Arbeider" in Amsterdam heraus
und schlofl sich auf ihrem KongreB in Utrecht im August 1922 der KAI
an. Sie zerfiel aber bald schon durch die Verwirrung, die durch die

Spaltung der deutschen KAP im Marz 1922 geschaffen worden war; in

Holland bekannte sich die Mehrheit der mitgliederschwachen KAP zu

den Thesen der von Gorter inspirierten Essener Richtung der KAPD;
die Anhanger der Berliner Richtung wurden 1923 ausgeschlossen, bil-

deten keine neue Organisation, gaben aber noch einige Zeit die Zeit-

schrift "De Roode Vaan" heraus 21
. Die Rest-Partei nannte ihr Publi-

kationsorgan "De Arbeiders Raad" und loste sich erst 1932 auf Grund
innerer Streitigkeiten auf. - Neben der deutschen und der niederlan-

dischen bestand eine bulgarische KAP, die etwa 1000 Mitglieder zahl-

te" und deren Anfange auf die in Bulgarien recht starke Opposition ge-

gen die 21 Punkte des 2. Komintern-Kongresses zurlickgingen. Die Ver-

treter der Linksopposition in der bulgarischen KP waren auf dem 3.

Komintern-KongreB in empfindlicher Weise diskriminiert worden23 und

hatten sich auf einer illegalen Tagung vom 7. bis 10. 1 . 19 22 in der Textilin-

dustriestadtSliven zur KAP Bulgariens zusammengeschlossen 24
; sie

gaben eine Zeitschrift mit dem Namen "Rabotschnik Iskra" heraus und

bauten in 4 Stadten Arbeiter-Unionen auf. Auch hier wurde der schwung-

volle Anfang der neuen Partei durch die Spaltung der deutschen KAP
gedampft; die KAPB spaltete sich in eine Richtung Varna, die zu den

Berlinern in Deutschland neigte und die Mehrheit ftir sich hatte, und in

eine Richtung Sofia, die die Essener Thesen vertrat und schon nach

kation ttber den niederlandischen Ratekommunismus vor, - Zur Vorgeschichte der nieder-

landischen KAP vgl. auch: "Proletaries, 2.Jg.(1922), Heft J.

21) Vor allem aus den ausgeschlossenen KAP-Anhangern der Berliner Richtung in Holland

bUdeten sich 1926 unter Pannekoeks geistiger FUhrung die Gruppen der "Internationaalen

Communisten", die die Zeitschrift "Persmateriaal van de Internationaale Communisten-

herausgaben, die seit 1938 in ^aden-Communisme" umbenannt wurde und bis heute er-

scheint.

22) S. KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr. 84.

23) Vgl. oben den Abschnitt Uber die KAPD und die 3. Internationale.

24) S. KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr. 11 und:
M Proletaries, 2.Jg.(1922), Heft

1: Brief aus Bulgarien.
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einem halben Jahr ihres Bestehens sich praktisch aufloste 25
. - Grofie

Hoffnungen hatten die Grlinder der KAI in die englischen Linkskom-

munisten gesetzt; obwohl sie 1922 immer wieder grofl ankundigten, die

Konstituierung der englischen KAP stehe bevor 2S
, kam es in England

nicht zu einer solchen organisatorischen Zusammenfassung. Die Kraf-

te, mit denen man fur die Grundung einer englischen KAP rechnete,

gruppierten sich urn Sylvia Pankhurst, die Tochter der bekannten

Frauenrechtlerin der Vorkriegszeit Emmeline Pankhurst 27
, und deren

Publikationsorgan "The Workers' Dreadnought". Sylvia Pankhurst, aus

der "Women 1 s Social and Political Union" ihrer Mutter hervorgegan-

gen, hatte wahrend des ersten Weltkrieges eine andere Entwicklung

genommen als diese; sie griindete im Londoner east-end eine "Wor-

kers 1 Socialist Federation", die zur Vorbereitung der englischen KP-
Griindungbeitrug, ohne der Partei dann anzugehoren; Leninhatte 1920 er-

folglos Syliva Pankhurst bei einer Moskaureise zur Arbeit in der engli-

schenKP zu iiberreden versucht und sie dann der gleichen linken Verirrung

beschuldigtwiediedeutschenGenossenin der KAP 28
. DieUrsache fur

die Nichtbeteiligung der "Workers 1 Socialist Federation" an der An-
fang 1921 erfolgten Grundung der KP in England war in der Tat das

Prinzip des Antiparlamentarismus und derNeubildungvonArbeiter-
Unionen auf der Grundlage von Betriebsorganisationen, das sie mit den

deutschen Linkskommunisten teilte 29
. Der 3.Komintern-KongreB in-

tensivierte die Beziehungen zwischen der KAPD und den Gruppen urn

"The Workers 1 Dreadnought" voriibergehend, nach der Spaltung der

KAP im Miirz 1922 lockerten sie sich wieder; im November 1922 be-

merkte die Berliner KAZ, von der englischen Bewegung habe man "we-

nig Nachricht in der letzten Zeit" 30
. "The Workers* Dreadnought" er-

schien noch bis 1924. - In der gleichen, an Selbsttauschung grenzen-

den Weise wie von der englischen war auf dem 2. KAI - Kongrefi von

der russischen KAP die Rede. Tatsachlich bestand in RuBland - wie

auch die Berliner KAP-Richtung zugab 31 - eine kleine illegal arbei-

25) S. dazu KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr. 84.

26) S. KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr. 15.

27) Emmeline Pankhurst (1858-1928) grUndete 1903 die "Women's Social and Political Uni-

on" zum Zwecke der Frauenemanzipation; sie war eine der bekanntesten Suffragetten und

wurde bis 1914 achtmal wegen Aufruhrs, Brandstiftung u. a. zu Gefangnisstrafen verurteilt;

wahrend des ersten Weltkrieges machtesie aus ihrer WSPU eine patriotisch-militaristische

Organisation und setzte sich in Widerspruch zu ihrer 1882 geborenen Tochter Sylvia, die

sich sozialistisch engagierte.

28) S.W.I. Lenin, Der "linke Radikalismus", loc.cit.,p.446 ff.: Der "linke" Kommunismus
in England. Dort ausfiihrliche Zitate Sylvia Pankhursts.

29) Vgl. dazu den Uberblick in: " Proletaries, 2.Jg.(1922), Heft 1: Die heutige Arbeiter-

bewegung in England.

30) KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg.(1922), Nr. 84.

31) KAZ (Berliner Richtung), 3,Jg.(1922), Nr.40; Punkt "Internationale".

tende Gruppe linker Kommunisten, die Propagandamaterial der KAPD
verteilte und die mit der im Winter 1920/21 gegen die bolschewisti-

sche Parteiherrschaft aufkommenden MArbeiter-OppositionM in Kon-

takt stand 32
. Es entstand aber in Rutland ebensowenig eine KAP wie

in Osterreich, obwohl dort ein Propaganda-Stofitrupp der KAPD be-

reits die Essener KAZ unter dem Titel "Organ der KAP Osterreichs"

seit Ende 1922 verteilte33
. Auch die Verbindungen mit ausgeschlosse-

nen linken Kommunisten in Rumanien, Jugoslawien, Ungarn, Frank-

reich und der Tschechoslowakei blieben ephemere Beriihrungen und

ohne Folgen. Die KAI blieb ein lose gekniipftes Netz winziger iinks-

kommunistischer Minorit&ten, das bald auseinandergerissen wurde.

Der dritte und letzte Kongrefi der KAI im November 1924 hatte vor allem

die "ungeheuren SchwierigkeitenM34 zu konstatieren, mit denen die an-

geschlossenen Landesorganisationen zu k&mpfen hatten. Sie hatten in

den folgenden Jahren das gleiche Schicksal wie die deutsche KAP (Es-

sener Richtung), die seit 1926 in ihrer - nunmehr in Kleinformat und

unregelmafiig erscheinenden - Presse in zunehmend abstrakter Weise

die Prinzipien der 4. Internationale diskutierte; Organisationsnachrich-

ten fehlten nun ganzlich; die KAI war zur reinen Idee geworden, die

noch einige Jahre lang von einem "Internationalen Organisations-Bliro"

gehutet wurde 35
. - Seit 1925 ubernahm die lebenskraftigere Berliner

Richtung der KAP Ubrigens ohne das pratentiose Programm einer neuen

internationalen Organisationsgriindung die Pflege der wichtigsten in-

ternationalen Beziehungen. Sie arbeitete z. B. zusammen mit der nie-

derlandischen linkskommunistischen Gruppe "Internationaale Communi-

sten!t und der danischen Gruppe "Kommunistik Arbejderpartittw
. - In

der Geschichte des internationalen Kommunismus waren schliefllich

die nationalen und internationalen Organisationsversuche der deutschen

Linkskommunisten der KAP-Tradition nur eine Randerscheinung. Bei

alien dogmatischen Einseitigkeiten und taktischen Fehlhaltungen zeich-

nete sich diese Tradition aus durch eine friihere und klarere Einsicht

32) Von der KAI wurde 1922 in deutscher und russischer Sprache herausgegeben: Alexandra

Kollontai, Die Arbeiter-Opposition in Rufiland, mit kritischen Anmerkungen von R.Korpe-

lanski, Mitglied der Revolutionaren Arbeiter-Opposition (KAP) RuBlands, o.O.o. J. (1922).

Der russische Kommentator dieser Schrift identifiziert sich nicht vollig mit der Arbeiter-

Opposition, die er fur eine Unternehmung von FUhrern gegen FUhrer innerhalb der bolsche-

wistischen Partei hielt.

33) KAZ, Organ der Kommunistischen Arbeiter-Partei Osterreichs, angeschlossen an die

KAI, l.Jg.(1922) ff. Der Text dieser Zeitung war mit dem der Essener KAZ identisch; sie

wurde in MUlheim/Ruhr gedruckt und erschien noch 1924; vgl. auch: KAZ (Essener Rich-

tung), 2.Jg.(1923), Nr.29: KAP in Osterreich.

34) KAZ (Essener Richtung), 3.Jg.(1924), Nr.34, BeQage.

35) So 1928 Bernhard Reichenbach, loc.cit..p. 139.

36) Schriftliche Mitteilung von Herrn Alfred WeHand vom 14. 8. 1967 an den Verfasser.

^1:
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in die Gefahren des kommunistischen Partei-Blirokratismus und der
Unterwerfung derwesteuropaischenParteien unter das Vorbild und die

Zwecke der sowjet-russischen Staatspartei als sie bei irgendeinem an-

deren Teil des internationalen Kommunismus nachweisbar 1st. Erst
Liber der "Bolschewisierung" der KPD in den zwanziger Jahren und Liber

der stalinistischen Auspragung des russischen Kommunismus in den
dreifliger Jahren geriet diese antitotalitare Tradition, die in den Ent-

stehungsjahren der deutschen KP eine so wichtige Rolle spieite, voiiig

in Vergessenheit. - Wie fdr die FAUD der Syndikalisiten so gab esauch
fdr die KAPD und die AAUD der Linkskommunisten nach Ende der na-
tionalsozialistischen Herrschaft einige Versuche der Wiederankniip-

fung an die Tradition der zwanziger Jahre 37
. Unter dem Druck eines

ressentimenthaften Antikommunismus einerseits und eines stalinisti-

schen Staats- und Parteiapparats andererseits 38 zerbrachen aber in den
funfziger Jahren in Deutschland auch diese schwachen Ansatze 39

.

37) Nach 1945 waren Teile der ehemaligen KAP Berliner Richtung unter dem Namen "Gruppe
Intemationaler Sozialisten" tatig und gaben die Zeitschrift "Neues Beginnen" etwa 5 Jahre

lang in Berlin heraus. Kontakte zur gleichnamigen Gruppe "Neu Beginnen" bestanden schon
vor 1933 (zur Gruppe "Neu Beginnen" s. Kurt Kliem, Der sozialistische Widerstand gegen
das Dritte Reich, dargestellt an der Gruppe "Neu Beginnen", Diss. phQ. Marburg 1957
(Masch.).) Mit der "Thomas-Mtinzer" -Gruppe gaben die gleichen KAP-Veteranen seit 1950
die Zeitschrift "Funken, Aussprachehefte fUr Internationale sozialistische Politik" bis Ende
der fllnfziger Jahre heraus, KAP-Tradition wurde auch fortgesetzt in dem Berliner Blatt "Von
untenauf. Blatter fur unmittelbare Demokratie", l.Jg.(1948) ff.

38) Nach Mitteilung von Herrn Alfred Welland (Briefvom 14. 8. 1967) wurden Anfang der fllnf-

ziger Jahre beide linksradikale Rest-Traditionen, die der Anarchisten und Syndikalisten
und die der Linkskommunisten, in Ost-Berlin und in derDDR durch "die fast vollzahlige Ver-
haftung aller aktiven Mitglieder . . . (viele hundert Verhaftungen) vollkommen zerschla-
gen."

39) In der gegenwartigen aufierparlamentarischen Oppositionsbewegung in der Bundesrepu-
blik sind nicht nur manche organisationssoziologische Analogien (z. B. Frage der Organi-
sationsverneinung oder Organisationsbeftirwortung, Frage der illegalen Arbeit oder legalen
Arbeit, Problem des nicht kontrollierbaren Aktivismus, proliferierende Fraktions- und Sek-
tenbildung) vorhanden, sondern insbesondere die linksradikale Rateidee wird partiell wieder
aufgegriffen und aktualisiert.

DOKUMENTARISCHER ANHANG

-I-

Richtlinien der Vereinigung Unabhangiger Sozialisten aus dem Jahre 1891

Wir oppositionell gesinnten Sozialisten wollen das ganze Proletariat zu

einer Schlachtreihe gegenliber der Bourgeoisie vereinigen; jedoch bekampfen

wir jede erzwungene Zentralisation, welche die freie, eigene Bewegung

bestimmter Arbeiterschichten lahmt. Der Organisationskorper der politisch

und wirtschaftlich organisierten Arbeiter mufl unserer Ansicht nach nicht

nur grofl und umfangreich sein, er mufl auch liber starke selbsttatige Glie-

der verfiigen; auf deren Entwicklung wollen wir besonders hinwirken.

In unserer Zeit, wo der Arbeiter Tag aus, Tag ein von einer Kaserne

in die andere wandert - von der Mietskaserne in die Arbeitskaserne -, er-

halt sein ganzes Leben einen einseitigen kasernenmafligen Zuschnitt, der sei-

ne Individualitat mehr und mehr verkiimmert. Er trocknet gleichsam aus und

verliert die Fahigkeit, neuen Eindrucken kritisch gegenliber zu treten. Der

Individualisierung der Arbeiter legen wir oppositionellen Sozialisten einen

grofien Wert bei. Wir wollen den Horizont des Arbeiters durch rege Diskus-

sion liber alle offentlichen Fragen stetig erweitern. Wir wollen ihm nicht so-

fort diese oder jene allein selig machende Uberzeugung aufzwingen, sondern

ihn vor allem anregen, aus Diskussionen heraus sich eine eigene Meinung

zu bilden. Die Klarung der proletarischen und sozialistischen Ideen liegt uns

am Herzen.

Wir sind fur einen vollkommen freien Austausch der Meinungen. Und da

wir dasselbe in der bisherigen Parteiorganisation nicht mehr finden, da der

Ausschlufi aus der Partei drauend liber jedem selbstdenkenden Sozialisten

schwebt - ganz gleich welcher Richtung er auch angehore-, deshalb wirken

wir auBerhalb des engen Rahmens der Parteiorganisation. Wir sind So-

zialisten und stehen auf dem Boden des Klassenkampf es.

Aber da die Diktatur des jetzigen Parteivorstandes jedes selbstandige Den-

ken erstickt und die Organisationsform der heutigen Partei die freie Bewe-

gung der proletarischen Gesellschaftsklassen einschrankt, fordern wir die

Genossen, die nicht mit dem Parteivorstand und seiner Taktik einverstan-

den sind und eine freie Ausgestaltung der Organisation anstreben, auf, ge-

meinsam mit uns einen "Verein Unabhangiger Sozialisten' 1 zu bilden. Aufgabe

dieses Vereins wird es sein, weiter fttr die Propaganda unserer Ansichten

zu wirken, die einen Zweck kennen wird:

Die Befreiung der Proletarier aus den Fesseln der

Knechtschaft.

Aus; Rudolf Rocker. Memoiren Bd. I. Die Jugend eines Rebellen, p. 364 f.
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-II-

Aufruf der Bremer und Hamburger Linksradikalen vom Juli 1917

An die linksradikalen Ortsgruppen und Genossen!

Die historischen Notwendigkeiten vollziehen sich mlt eherner Konse-

quenz und iiberraschender Schnelligkeit. Als die linksradikalen Ortsgruppen

Bremen und Hamburg am 5. Mai in unserem Blatte einen Aufruf zur Grundung

von Ortsgruppen erliefien, erklarten sie: "Die Gruppe Internationale hat, mag
sie sich geb&rden, wie sie will, durch den Zusammenschlufi mit dem Par-

teizentrum ihre organisatorische Selbstandigkeit aufgegeben. Sie 1st, nach-

dem sie geistig von allem Anfang versagte, nun auch organisatorisch von der

Fuhrung der Linksradikalen zuriickgetreten. " Was damals eine rein logi-

sche Schlufifolgerung war, heute ist es offenbare Tatsache. Und mehr noch

hat sich erwiesen: damals konnten Hoffnungsfreudige noch erwarten, dafi die

Gruppe Internationale durch kraftvolles Drangen im neuen Rahmen, wenn
auch wieder auf dem Wege zerfleischender innerer Kampfe, die Orien-

tierung der Arbeiterklasse fordern werde. Die Hoffnungen sind elend zu-

schanden geworden. Organisatorisch hat die Gruppe Internationale wieder-

um und notwendigerweise versagt, indem ihre allmachtigen Fuhrer die urn

ihre Gruppenselbstandigkeit kampfenden Ortsgruppen im Stich liefien. Da-
mit hat die Gruppe Internationale ihre Selbstandigkeit, die sie sich in der

alten Parte! aus eigenem Recht geschaffen, in der neuen Organisation auf-

gegeben und sich damit urn jeden politischen Einflufi gebracht. Politisch ist

ihr Versagen total. Nichts zeigt dies deutlicher als ihre Stellung zur Stock-

holmer Konferenz. Nach anfanglicher Absage an diese Konferenz der Sozial-

patrioten eine vollkommene und notdurftig bemantelte Unterwerfung unter

die Unabh£ngigen, die in Stockholm der Zimmerwalder Linken eine glatte

Absage erteilten und die pazifistische Illusion des Verstandigungsfriedens
zur Plattform rein parlamentarischer Diplomatenkunst erhoben. Kaum ein

Vierteljahr hat die Gruppe Internationale an den Folgen ihrer Selbstentman-

nung in Gotha laboriert. Die Gruppe Internationale ist tot.

Die Tatsachen haben die Entwicklung machtig gefordert. An vielen Or-
ten haben sich nach dem Hamburg-Bremer Aufruf linksradikale Ortsgrup-
pen gebildet, zahlreich, jeden Pessimismus besiegend, sind die Zustim-
mungsschreiben, die bei uns eingelaufen sind. Die solide Grundlage fUr die

Internationale Sozialistische Parte! Deutschlands ist da. Eine Anzahl Ge-
nossen sind zu einem Aktionskomitee zusammengetreten, um die ersten

Schritte fur die Konstituierung der Partei zu unternehmen. Sie mafien sich

keine Rechte an, denn nicht als neue Fuhrerpartei kann das deutsche Glied

der Internationale erstehen. Sie wollen nur die nbtigen Handreichungen tun,

wo ein neues politisches Wesen zum Leben drangt. Deshalb fordern sie alle

Gruppen auf, schleunigst die Frage der Grtindung einer neuen Partei, ihr

Programm, ihre Organisationsform zu besprechen und bis spatestens Mitte

August ihre Vorschlage an die Redaktion der "Arbeiterpolitik" einzureichen.

Die Genossen, welche keiner Ortsgruppe angeschlossen sind, werden auf-

gefordert, im selben Sinne mitzuarbeiten. Das vorlaufige Aktionskomitee

wird das eingegangene Material sammeln und dann schnellstens die weite-

ren Schritte vornehmen. So, aus der Zusammenarbeit aller gleichgesinnten

Elemente, wird eine Partei entstehen, kampffahig und tatkraftig zur ErfUl-

lung der groften Aufgaben, die die Zukunft und die Gegenwart schon von der

deutschen Arbeiterklasse heischt.

Das Aktionskomitee

Aus^Arbeiterpolitik-^.Jg.cm?), Nr.30 (28. Juli 1917).

-III-

Aufruf
der "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften" vom

H.Dezember 1918

Was wollen die Syndikalisten?

Der Syndikalismus lebt!

Allen Gewalten von links und rechts zum Trotz stiirmt er voran. Sozial-

demokratische und Zentralverbands-Fiihrer, Militarkanaille undbrutale Po-

lizei-WillkUr und eine feile Justiz haben kein Mittel gescheut, die Ideen des

Syndikalismus in Deutschland totzuschlagen. Unsere Presse wurde in den

ersten Augusttagen verboten, fuhrende Genossen in "Schutzhaft" gesteckt,

den Vereinen und Agitatoren jede bffentliche Tatigkeit unmoglich gemacht.

Und dennoch: die Kampfmittel des Syndikalismus werden heute in alien Ecken

des Deutschen Reiches angewandt, instinktiv fUhlt die Masse, dafi die Zeit

des Wunschens und Forderns vorbei, dafi die Zeit des Nehmens begonnen hat.

Die Arbeitermassen, jahrzehntelang in der Sozialdemokratie und den Ver-

banden zum Kadavergehorsam erzogen, baumen sich auf gegen die Beam-

tenbUrokratie. Die Arbeiter wissen jetzt, dafi sie von ihren eigenen Ange-

stellten genau so betrogen wurden, wie das gesamte Volk von der kaiserli-

chen Regierung. Die kaiserliche Regierung wurde gestUrzt, nicht mit par-

lamentarisch-gesetzlichen Mitteln, sondern mit Hilfe der direkten Aktion,

nicht mit dem Stimmzettel, sondern mit Waffengewalt durch streikende Ar-

beiter und meuternde Soldaten. Ohne auf den Auftrag weiser Flihrer zu war-

ten, bildeten sich spontan allerorten Arbeiter- und Soldatenrate, die sofort

daran gingen, die alten Gewalten beiseite zu schieben. Alle Macht den Ar-
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belter- und Soldatenriiten! Das wurde jetzt Parole. Fabrlken und Werkstat-

ten, Bergwerke und Kasernen waren plotzllch in den Handen der arbeiten-

den Masse. Durch wilde Streiks schuf man slch menschenwtirdige Verhalt-

nisse.

Man hatte von uns und unsern Ideen jahrelang nichtshorenwollen. Jetzt

aber brauchte man unsere Waffen.

Schon aber hat slch die sozialdemokratlsche und zentralverbandlerische

BeamtenbUrokratle mit dem Unternehmertum verbunden, um den Kapitalis-

mus zu retten. Das Ausbeutertum weifi es, und die Arbeiterschaft mufi es

lernen: Jede politische Freiheit und Gleichheit ohne wirtschaftliche Macht
1st ein grofler Schwindel, hinter dem neue Ausbeutung, neuer Imperialis-

mus, neues Wettrtisten, neue Kriege lauern.

Das Ziel des Syndikalismus 1st die Beseitigung der Lohnarbeit, die Ent-

eignung der Grofikapitalisten an Grund und Boden, an Fabriken und Produk-

tionsmltteln. Die Errichtung der sozialistisch-kommunistischen Produktion.

Die syndikalistischen Organlsationen mllssen die TrSger der soziali-

stischen Produktion werden. Alle Reformen, alle Lohnerhohungen inner-
ha lb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung sind Scheinreformen.

Die Aufgabe des Syndikalismus 1st es, die Arbeiter reif zu machen ftlr

die soziale Revolution, sie mit Energie und Tatkraft zu erftillen, um die

Lohnknechtschaft abzustreifen. Der Syndikalismus verwirft die Beteiligung

am btirgerlichen Parlamentarismus. Statt des unnlitzen Redens der gewalil-

ten FUhrer im Parlament setzt der Syndikalismus die direkte Aktion, die

schaffende Tat der Massen. Auch die politischen Kampfe ftihrt der Syndika-

lismus mit gewerkschaftlichen Mitteln (Solidarity- und General-
streik, Boykott, passive Resistenz, Sabot usw.), nicht aber mit papiernen
Resolutionen und Protesten. Der Syndikalismus halt deshalb die Zweitei-
lung der Arbeiterbewegung fUr zwecklos, er will die Konzentration der KrUf-

te.

Vorlaufig aber empfehlen wir unseren Mitgliedern, allerorten mit den
am weitesten linksstehenden Gruppen der Arbeiterbewegung: den Unabhan-
gigen, dem Spartakusbund, in wirtschaftlichen und politischen Fragen ge-
meinsam zu handeln. Wir warnen aber vor einer Beteiligung am Wahlrum-
mel zur Nationalversammlung.

Wir Syndikalisten wissen aber auch, dafl der Sozialismus nur auf inter-

nationaler Grundlage verwirklicht werden kann. Nieder also mit den nationa-
len Schranken! Sie dienen nur der Ausbeutung des Proletariats. Wir Syndi-
kalisten sind international, wir reichen den ArbeitsbrUdern aller Lander in

hilfreicher Solidarit&t die Hande. Und wir sind Antimilitaristen I Nicht erst

seit gestern und heute. Wir gingen fUr unsere antimilitaristische Uberzeu-
gung in die Gefangnisse lange vor Ausbruch des Krieges. Wir sahen denKrieg
kommen, und wir kampften dagegen an. Die deutschen Arbeiter wollten uns
nicht hSren, sie haben es schwer bttfien mtissen. Viereinhalb Jahre lang mufl-

ten sich Millionen Manner morden, ehe den deutschen Arbeitern greif-

bar wurde, auf welcher Seite der Feind steht. Und noch heute haben es Mil-
lionen Arbeiter nicht begriffenl Wir Syndikalisten sind Gegner der Zentral-

gewalt in den Organlsationen der Arbeiter. Eine wohlorganisierte Beamten-
herrschaft hindert jede freie Betatigung. Wir wollen die Selbstandigkeit je-

des Ortsvereins. Jeder Verein verwaltet sein Geld selbst und beschliefltiiber

Anfang und Ende von Lohnbewegungen selbstherrlich.

Wir Syndikalisten sind Gegner jeder Art von Untersttitzungseinrichtun-

gen innerhlab der Gewerkschaften, well sie die Kampfeslust des Mitgliedes

lawmen. Bei Streiks und Aussperrungen tritt die freie Solidaritat Aller ein.

Niemals wird Sozialdemokratie und "freie" Gewerkschaft unser Pro-
gramm, unser Ziel und unsere Kampfesmittel sich zu eigen machen.

Die deutschen Arbeiter mtissen sich erst Organlsationen schaffen, die

mit syndikalistischen Kampfeswaffen den Kapitalismus untermlnleren.

Arbeiter I Soldaten ! Kommunlsten !

Lest unsere Presse und unsere Literatur !

Grlindet allerorten Arbeitervereine auf unserer Grundlage 1

Ausi **Der Syndikalist, Organ der sozlalrevolutlon&ren Gewerkschaften Deutschlands" , l.Jg.

(1918), Nr.l.

-IV-

Statutenentwurf fUr die "Allgemeine Arbeiter-Union" (AAU) vom
August 1919

Ausgehend von der Erkenntnis, dafl die zur Zeit bestehenden Verbande,

Vereinigungen und Gewerkschaften im revolutionttren Kampf vollstandig ver-

sagt haben, daft diese Gebilde im Gegenteil mehr und mehr dazu Ubergehen,

durch Paktieren mit den Unternehmern (Arbeitsgemeinschaft, langfristige

Tarifvertrttge usw.) den bestehenden Zustand der Versklavung der Arbei-

terklasse zu verewigen, den kapitalistischen Staat wieder auf- und auszu-

bauen, ist sich die revolutionSre Arbeiterschaft darUber klar, dafi der Sieg

des Sozialismus und Kommunlsmus nur durch den Zusammenschlufi in einer

einheitlichen Kampforganisation zu verwirklichen ist. Diese wirtschaftliche

Kampforganisation hat den Namen

Allgemeine - Arbeiter - Union.

§ 1. Die Allgemeine-Arbeiter-Union ist eine wirtschaftliche Vereini-

gung aller Kopf- und Handarbeiter mit dem ausgesprochenen Zweck, die

Ueberleitung der kapitalistischen Produktionsweise in die sozialisUsche vor-

zubereiten und bei Eintritt der sozialen Revolution durchzufOhren. FUr die

Bergarbeiter kommt die Allgemeine-Bergarbeiter-Union in Betracht.

"N
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§ 2. Als erstes und vornehmstes Mlttel zur Vernichtung der kapitali-

stischen Produktionsweise betrachtet die Allgemeine Arbeiter-Union die Ein-

fdhrung des Ratesystems (Werkstatt-, Betriebs-, Fabrik-, Industrierate).

§ 3. Mitglied der Allgemeinen Arbeiter-Union kann jeder Arbeiter und

Angestellte beiderlei Geschlechts vom 14. Lebensjahre ab werden.

§ 4. Die Organisationsform ist der Betrieb. Alle in einem Betrieb be-

schaftigten Arbeiter und Angestellten schliefien sich zu einer Einheit zusam-

men (Betriebsorganisation). Kleinbetriebe und Betriebe unter 20 Arbeitern

und Angestellten werden zusammengefaftt.

§ 5. Die Organe der Allgemeinen Arbeiter-Union sind die in den Werk-

statten und Betrieben gewahlten Obleute (Grofier AktionsausschuB) und der

aus den Reihen der Obleute gewahlte Zentr alaus s chufl des Ortes.

§ 6. Auf je angefangene 50 Mitglieder eines Betriebes oder zusammen-

gelegter Betriebe entfallt ein Obmann. Je 10 Obleute wahlen ein Mitglied des

Zentralausschusses. Der Zentralausschufi gibt sich seine Geschaftsfuhrung

selbst.

§ 7. Alle Wahlen finden auf jeder z eitigen Widerruf statt. Alle

Aemter sind Ehrenamter. Es werden nur die baren Auslagen und Versaum-

nisse vergiitet.

§ 8. Jeden Monat findet mindestens eine Mitgliederversammlung statt.

Die Mitgliederversammlung ist die hochste Instanz am Orte.

§ 9. Bestehen in Nachbarorten Mitgliedschaften der Allgemeinen

Arbeiter-Union, so haben diese sofort bezirks- und wirtschaftsge-
bietsweise agitatorisch und or gani sator isch in Verbin-

dung zu treten. Diese Verbindung mufi bis ins KLeinste und Straffste

ausgebaut werden. Nahere Bestimmungen erlafit die Konferenz aller auf dem

Boden der Allgemeinen Arbeiter-Union stehenden Ortsgruppen.

§ 10. Neben dem ZentralausschuB besteht in jedem Ort ein Ausschufi der

Industrie- und Wirtschaftsgruppen, der die besonderen beruflichen Fragen

zu behandeln hat. Jeder Industrie- und Wirtschaftszweig hat dazu einen De-

legierten zu entsenden. (Backer, Schuhmacher, Handelsangestellte usw.)

§ 11. Das Eintrittsgeld betragt 50 Pfg., der wochentliche Beitrag fur

Mitglieder 50 Pfg. Uebertritte miissen auch bezahlt werden. Jugendliche bis

zu 17 Jahren bezahlen einen wochentlichen Beitrag von 25 Pfg.

§ 12. Die Allgemeine Arbeiter-Union ist eine wirtschaftliche Kampf-

organisatlon. Sie kann sich deshalb nicht mit dem Ballast von Unterstlit-

zungseinrichtungen belasten. Es werden nur Gelder bewilligt zur Unterstiit-

zung des revolutionaren Kampfes. (Streiks, Mafiregelung usw.)

§ 13. Der Zentralausschuft hat die Pflicht, mit alien bestehenden re-
volutionKren Organisationen in standiger Fuhlungnahme zu bleiben und ei-

nen Zusammenschlufl auf der Grundlage des reinen Ratesystems herbeizu-

fuhren.

§ 14. Die Mitglieder der Allgemeinen Arbeiter-Union erhalten wochent-

lich die Zeitung der Organisation die "Allgemeine Arbeiter-Union" unent-

geltlich. Der Zeitung ist eine statistische Abteilung angegliedert, wo dieVor-

arbeiten zur Sozialisierung usw. durchgefiihrt werden.

In dem jetzigen Stadium des revolutionaren Kampfes erblickt die All-

gemeine Arbeiter-Union in der nachdrucklichsten Propaganda fur das Rate-

system das wichtigste Mittel zur Erringung der Macht. Die Allgemeine Ar-
beiter-Union will ihre Mitglieder aufriitteln zu Kampfern fur wirkliche Frei-

heit, ftir wirkliche Menschheitsideale. Bei dem Siege der sozialen Revolu-

tion tibernimmt die Allgemeine Arbeiter-Union als die Organisation der ge-

samten werktatigen Klasse die LeitungderProduktion, die Rateorganisa-
tion wird dann die Wirtschaftsorganisation der neuen Gesellschaft.

Um das Endziel in diesem Kampfe ist uns nicht bange: Die Proletarier ha-

ben dabei nichts zu verlieren als ihre Ketten, dagegen eine Welt zu gewin-

nen.

Proletarier aller Lander vereinigt Euch!

Aus; KAZ (Hamburg) l.Jg.(1919), Nr.99.

-V-

Flugblatt der "Industrial Workers of the World" (IWW) vom September 1919

zum Eintritt in die "Allgemeine Arbeiter-Union" (AAU)

IWW (Industrial Workers of the World) IWW

Proletarier Deutschlands

!

Tretet ein in die "Allgemeine Arbeiter-Union", die deutsche Organisation

des "Verbandes der Industriearbeiter der Welt.

"

Das Weltkapital kann nur gestUrzt werden durch das Weltproletariat. Das

Weltkapital organisiert sich im kapitalistischen Volkerbund, das

Weltproletariat im Verband der Industriearbeiter der Welt.

Die zweite Internationale ist die Vereinigung der proletarischen Lakaien

des kapitalistischen Volkerbundes. In der gewerkschaftlichen Inter-

nationale arbeitet Herr Legien Hand in Hand mit Samuel Gompers,

\
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dem Freund und Berater des Prasidenten Wilson, des Organisators des V61-

kerbundes. Nieder mit dem Volkerbund der kapitalistischen Raubstaaten,

nieder mit alien politischen Parteien und alien Gewerkschaften, die diesen

Volkerbund unterstutzen!

Hinein in den revolutionaren Verband der Industriearbeiter der Welt!

Proletarier Deutschlands!

Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiter selbst

sein. Die Proletarier Deutschlands miissen sich als Klasse organisieren,

urn in den Endkampf einzutreten zwischen Kapital und Arbeit, den die Er-

hebung vom November 1918 auf die Tagesordnung der Geschichte gesetzt

hat. Die Proletarier Deutschlands mtissen den proletarischen Staat errich-

ten und die proletarische Wirtschaft organisieren. Die Organe der prole-

tarischen Staatsgewalt sind die Rate, die Grundlage jeder Wirtschaft sind

die Betriebe, in denen sich der Produktionsprozefi vollzieht.

Die proletarische Klassenorganisation nimmt ihren Ausgang von der Zusam-

menfassung aller Kopf- und Handarbeiter in den Betrieben, in welchen sie

besch£ftigt sind.

Die Betriebsorganisation ist die Keimzelle der proletarischen Herrschafts-

und Wirtschaftsorganisation.

Proletarier Deutschlands!

Schliefit Euch zusammen auf der Grundlage der Betriebsorganisation!
Die Betriebsorganisationen jeder Industrie schlieften sich zusammen zur

industriellen Union. Die industrielle Union ist ein Teil der "Allgemeinen Ar-

beiter-Union", die Allgemeine Arbeiter-Union ein Teil des "Verbandes der

Industriearbeiter der Welt", der unter dem Namen des Verbandes der "In-

dustrial Workers of the World" in Nordamerika seinen Anfang nahm und

schon in der ganzen englisch und spanisch sprechenden Welt Wurzel gefaflt

hat. Die "Industrial Workers of the World" sind eine revolutionise
Kampforganisation. Keine Bonzen, keine groflen Kassen, keine Un-

terstlitzungseinrichtungen, das ist ihre Parole. Die Fuhrung revolutionarer

Massenstreiks ist ihre Aufgabe, die Errichtung der proletarischen Dikta-

tur zum Zwecke der Aufrichtung der proletarischen Wirtschaft ist ihr ZieL

Eine grofie Union fur alle Proletarier der Welt! Die dritte Interna-

tionale mufi die Internationale des einheitlichen proletari-
schen Klassenkampfes gegen die Weltbourgeoisie sein. Macht das

Wort des Kommunistischen Manifestes von Marx und Engels endlich zur

Wahrheit:
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Proletarier aller Lender vereinigt Euch!

Hinein in die Betriebsorganisation, hinein in die Allgemeine Arbeiter-Union!

Hinein in den Verband der Industriearbeiter der Welt!

IWW (Industrial Workers of the World) IWW

Aus: KAZ (Hamburg) l.Jg.(1919). Nr.104.

-VI-

Richtlinien der "Freien Arbeiter-Union" fur Rheinland-Westfalen

(Beschlossen auf der am 15. und 16. September 1919 in DUsseldorf

tagenden Verschmelzungskonferenz)

a)

b)

c)

d)

Die Organisation ftihrt den Namen "Freie Arbeiter-Union".

Sie ist gegliedert in Foderationen der einzelnen Berufe; bei den Berg-

arbeitern baut sie sich aus Schachtorganisationen auf.

Die einzelnen Foderationen stellen sich aus Orts-, Kreis-, Provinzial-

und Landesfoderationen zusammen und bekennen sich zum Ratesystem

auf dem Boden der wirtschaftlichen Kampforganisation.

Die Organisation wird gebildet aus den Mitgliedern der flinf linksstehen-

den Gewerkschaften, die sich nunmehr unter dem oben angefuhrten Na-

men verschmelzen.

II.

Die Organisation hat den Zweck, die geistige und materielle Lage der

Arbeiter auf jedem Gebiete zu heben, den Kapitalismus und den modernen

Klassenstaat mit alien Mitteln zu bekampfen, die sich aus ihren Grundsatzen

ergeben und die Reorganisation der Gesellschaft auf der Basis des freiheit-

lichen Sozialismus anzubahnen.

Sie propagiert als wirksamstes Mittel zu diesem Zweck die direkte Ak-

tion, die im Generalstreik Ihren hochsten Ausdruck findet und steht auf dem

Boden der wirtschaftlichen und sozialen KLassensolidaritat.

Ausgehend von der Erkenntnis, dafl in der jeweiligen [?] biirgerlichen

Gesellschaft die Merkmale der Klassenherrschaft auf alien Gebieten in zu-

nehmender Weise schroffer denn je in Erscheinung treten, insbesondere die

wirtschaftlichen Kampfe durch das gewaltige Erstarken der Reaktion immer

scharfere Formen annehmen, ebenso durch fortwahrende Knebelungsver-

suche seitens der Machthaber die Rechtlosmachung und Ausbeutung der Ar-

beiter systematise betrieben wird und zu diesem Zweck die Besitzenden al-

ler religiosen und politischen Schattierungen sich geschlossen ihrer wirt-
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schaftlichen sowie der politischen Macht bedienen, ist es notwendig, wenn

der wirtschaftliche und politische Kampf mit Erfolg und Nachdruck von den

Arbeitern gefuhrt werden soil, dafi er als Klassenkampf im Sinne des revo-

lutionaren Sozialismus gefuhrt wird.

Dazu gehort:

Die Bildung und der Ausbau solcher Gewerkschaften, die sowohl den auf

Verbesserung der Lebenshaltung und Arbeitsbedingungen gerichteten Tages-

kampf fiihren, wie auch die auf Beseitigung der Klassenherrschaft gerich-

teten Bestrebungen unterstiitzen, die begrundet sind in der sozialistischen

Weltanschauung. Zur Freien Arbeiter-Union konnen alle Gewerkschaften ge-

horen, die sich zu deren Grundsatzen bekennen und sich solidarisch erklaren

in den Kampfen aller Arbeiter ohne Rucksicht auf Nationalitat und Organisa-

tionsform, soweit sie auf dem Boden des Klassenkampfes stehen. Zur Freien

Arbeiter-Union konnen nicht gehoren solche Gewerkschaften, die den Klas-

senkampf verleugnen und statt der Gegensatzlichkeit eine Gemeinschaft der

Interessen zwischen Unternehmern und Arbeitern anerkennen und erstreben.

a)

b)

c)

d)

III.

Mitglied kann jeder mannliche und weibliche Arbeiter werden, welcher

die Prinzipien und das Statut der Organisation anerkennt und das 14. Le-

bensjahr vollendet hat.

Mitglieder aus anderen Organisationen, sofern diese nicht langer als

acht Wochen mit ihren Beitragen im Riickstand sind und ihr Verbands-

buch abliefern, konnen iibertreten, ohne Eintrittsgeld zu entrichten.

Das Eintrittsgeld betragt eine Mark.
Als Mindestbeitrag empfehlen wir 75 Pfennig pro Woche.

IV.

Diese Organisation ist eine Kampforganisation und zahlt als solche nur

UnterstUtzungsgelder in Fallen von Streiks, Aussperrungen, Mafiregelungen

und Rechtsschutzangelegenheiten, die aus dem Arbeitsverhaltnis entsprin-

gen.

Als wirtschaftliche Organisation duldet die MFreie Arbeiter-Union" kei-

nerlei Parteipolitik in ihren Versammlungen, stellt es aber jedem Mitglie-

de frei, sich den linksstehenden Parteien anzuschliefien und dort zu beta-

tigen, sofern der einzelne dies als notwendig erachtet.

VI.

Die Organisation macht es sich zur Aufgabe, den Idealismus der Mitglie-

der zu pflegen und im Falle eines Kampfes das Umlageverfahren fur samt-

liche Mitglieder einzuleiten.

Aus: "Der Syndikalist", l.Jg.(1919), Nr.42.

-VII-

Aufruf der KPD(S)-Zentrale vom Juni 1919

An die Syndikalisten in der KPD!

Die Kommunistische Parte! Deutschlands erklart:

Es ist nicht die Sache der Kommunistischen Partei, sich in diesem Au-

genblick theoretisch mit den Syndikalisten auseinanderzusetzen. Die Kom-

munistische Partei erkennt durchaus an, dafi die Arbeiter, die den syndika-

listischen Gewerkschaften anhangen, von ehrlichem revolutionarem Streben

erfiillt sind. Die Unmoglichkeit der Form, in der sie sich die Organisierung

der kUnftigen Gesellschaft vorstellen, wird sich zur gegebenen Zeit erwei-

sen. Die Kommunistische Partei Deutschlands hat deswegen keine Veran-

lassung, aus der Zugehorigkeit zu syndikalistischen Gewerkschaften einen

Grund zu Mafinahmen gegen ihre Mitglieder zu entnehmen, ebenso wenig wie

sie aus der Zugehorigkeit zu den Freien Gewerkschaften solche Griinde ent-

nehmen kann. Aber ebenso wenig wie sie den Mitgliedern der Freien Gewerk-

schaften gestatten kann, im Rahmen der Kommunistischen Partei etwa die

Ideen des sozialen Friedens durch Abschlufi von Kollektiwertragen zu pro-

pagieren, kann sie den Mitgliedern der syndikalistischen Gewerkschaften ge-

statten, Mittel zur Erreichung des Ziels der sozialen Revolution zu propa-

gieren, die mit den Anschauungen der Kommunistischen Partei Deutschlands

unvertraglich sind. Die Kommunistische Partei Deutschlands halt fur Not-

wendigkeiten des politischen Kampfes in diesem Augenblick:

a) das ProleUriat mufi sich in einer politischen Partei organisieren;

b) die Organisation dieser politischen Partei muB in diesem Stadium des

revolutionaren Kampfes eine straff zentralisierte sein;

c) die gegenwartige Entwicklung des revolutionaren Kampfes ist Uber das

Stadium hinaus, in dem Teilaktionen poUtischen Charakters dem Pro-

letariat von Vorteil sein konnen. PoUtische AktLonen des Proletariats

grofieren Stlls, d.h. Generalstreiks oder bewaffnete Aktionen, konnen

heute nur von Erfolg sein, wenn sie die groflten Wirtschafts-Bezirke des

Reiches oder das gesamte Proletariat umfassen. Kleinere Aktionen die-

ser Art mit dem Ziel der Erreichung der politischen Gewalt durch das

Proletariat sind Putsche.

*X
X
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Die Kommunlstische Parte! Deutschlands kann Mitglieder, die in ihrer Pro-

paganda durch Wort, Schrift und Aktion gegen diese Grunds&tze verstoBen,

nicht in ihren Reihen dulden. Sie 1st gezwungen, sie auszuschlieBen.

Aus; *Der Kampfer, Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund), Bezirk Grofl-Ber-

lirT, l.Jg.(1919), Nr. 20/21 (14. /lS.Juni 1919).

-vm-

Leits^tze Uber kommunistische Grundsatze und Taktik vorgelegt von der

Zentrale auf dem 2. Parteitag der KPD(S) im Oktober 1919

1. Die Revolution, geboren aus der wirtschaftlichen Ausbeutung des Pro-

letariats durch den Kapitalismus und aus der politischen Unterdrlickung durch

die Bourgeoisie zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Ausbeutungsverhalt-

nisses, hat eine zweifache Aufgabe:

Beseitigung der politischen Unterdrlickung und Aufhebung des kapitali-

stischen Ausbeutungsverhaltnisses.

2. Die Ersetzung des kapitalistischen Ausbeutungsverhaltnisses durch

die sozialistische Produktionsordnung hat zur Voraussetzung die Beseiti-

gung der politischen Macht der Bourgeoisie und deren Ersetzung durch die

Diktatur des Proletariats.

3. In alien Stadien der Revolution, die der Machtergreifung des Prole-

tariats vorangehen, ist die Revolution ein politischer Kampf der Proleta-

riermassen urn die politische Macht.

Dieser Kampf wird mit alien politischen und wirtschaftlichen Mitteln ge-

ftihrt.

Die K. P. D. ist sich bewufit, daB dieser Kampf nur mit den groBten po-

litischen Mitteln (Massenstreik, Massendemonstrationen, Aufstand) zum
siegreichen Ende gebracht werden kann.

Dabei kann die K. P.D. auf kein politisches Mittel grundsatzlich ver-

zichten, das der Vorbereitung dieser groBen Kampfe dient. Als solches Mit-

tel kommt auch die Beteiligung an Wahlen in Betracht, sei es zu Parlamen-
ten, sei es zu Gemeindevertretungen, sei es zu gesetzlich anerkannten Be-

triebsraten usw.

Da aber diese Wahlen als nur vorbereitende Mittel dem revolutionaren

Kampf unterzuordnen sind, kann auf die Anwendung dieser Mittel in ganz be-

sonderen politischen Situationen verzichtet werden, namlich wenn im Gange

befindliche und auf die Entscheidung gehende revolutionare Aktionen die An-
wendung parlamentarischer Mittel vorlibergehend oder dauernd UberflUssig

machen.

Die K. P. D. lehnt daher einerseits die syndikalistische Auffassung von

der tiberflussigkeit oder Schadlichkeit politischer Mittel, andererseits die Auf-

fassung der U. S. P. ab, daB revolutionare Errungenschaften auch im Wege
parlamentarischer Beschliisse oder Verhandlungen mit der Bourgeoisie her-

beigefiihrt werden konnen.

4. Schon vor Eroberung der Macht ist auf den Ausbau bestehender und

die SchaffungneuerRateorganisationen das groBte Gewicht zu legen.

Dabei ist zunachst freilich im Auge zu halten, dafl Rate und Rateorga-

nisationen nicht durch Statuten, Wahlreglements usw. geschaffen werden kon-

nen, und daB sie nicht durch Statuten, Wahlreglements usw. gehalten wer-

den konnen.

Sie verdanken ihre Existenz vielmehr allein dem revolutionaren Willen

und der revolutionaren Aktion der Massen und sind der ideologische und or-

ganisatorische Ausdruck des Willens zur Macht fiir das Proletariat gerade-

so, wie das Parlament dieser Ausdruck fur die Bourgeoisie ist.

Aus diesem Grunde sind die Arbeiterrate auch die gegebenen Trager der

revolutionaren Aktionen des Proletariats, Innerhalb dieser Arbeiterrate ha-

ben sich die Mitglieder der K. P. D. fraktionsmaBig zusammenzuschlieBen

und zu versuchen, durch geeignete Parolen die Arbeiterrate auf die Hone ih-

rer revolutionaren Aufgabe zu erheben und die Fiihrung der Arbeiterrate und

der Arbeitermassen zu gewinnen.

5. Die Revolution, die kein einmaliges Schlagen, sondern das lange, za-

he Ringen einer seit Jahrtausenden unterdrUckten und daher ihrer Aufgabe und

ihrer Kraft nicht von vornherein voll bewuBten Klasse ist, ist dem Auf- und

Abstieg, der Flut und der Ebbe ausgesetzt. Sie andert ihre Mittel je nach der

Lage, sie greift den Kapitalismus bald von der politischen, bald von der wirt-

schaftlichen, bald von beiden Seiten an. DieK.P.D. bekampft die Anschau-

ung, als lbste eine wirtschaftliche Revolution eine politische ab.

Die wirtschaftlichen Kampfmittel sind von besonderer Bedeutung, well

sie dem Proletariat Uber die eigentlichen Ursachen seines wirtschaftlichen

und politischen Elends in ganz besonderem MaBe die Augen offnen. Der Wert

dieser Kampfmittel steigt urn so mehr, als in dem Proletariat die Einsicht

wachst, daB auch diese wirtschaftlichen Kampfmittel dem politischen Ziel

der Revolution dienen.

Aufgabe der politischen Partei ist es, dem Proletariat den ungehinder-

ten, auch von keiner konterrevolutionaren Gewerkschaftsbureaukratie ge-

hemmten Gebrauch dieser wirtschaftlichen Mittel zu sichern, wo notig,

selbst urn den Preis der Zerstorung der Form der Gewerkschaft und Schaf-

fung neuer Organisationsformen.

Die Anschauung, als konne man vermoge einer besonderen Organisa-

tionsform Massenbewegungen erzeugen, daB die Revolution also eine Frage

der Organisationsform sei, wird als ein Ruckfall in kleinburgerliche Utopie

abgelehnt.

6. Die Revolution selbst kann nur von den breiten Massen des Prole-

tariats durchgekampft, der Sieg nur bei deren klarem Willen und tatigster

Entschlossenheit errungen und gehalten werden.
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Nur die Massen und nur die Tat sind Trager und Mittel der Revolution.

Von diesem Gesichtspunkt aus 1st zu erklaren, dafi die passive Resi-

stenz zwar im gegenwartigen Augenblick die berechtigte Notwehr des Pro-

letariats gegen Unterernahrung und korperliche Erschopfung wahrend des

Krieges und somit vollstandig berechtigt ist, aber keine Aktion revolutio-

narer Massen darstellt.

Die individuelle Sabotage, d.h. die Sabotage Einzelner oder kleiner

Gruppen verwirft die K. P. D. als ein von Anarchisten und Syndikalisten ge-

priesenes, tatsachlich aber gegenrevolutionares Mittel, das die Aktion der

Massen durch die Aktion Einzelner ersetzen will, in Wirklichkeit aber da-

durch, dafl es von den Massen als gegen sie gerichtet empfunden wird, die

Revolution hemmt.

Die K. P. D. verwirft die Anschauung als utopisch, als sei der General-

streik oder irgendeine andere Massenaktion ein einmaliger, unvermittel-

ter, kraft der Organisation beliebig anwendbarer revolutionarer Akt. Der

Generalstreik, wie jeder revolutionare Akt, kann nur als natiirliche Frucht

aus den jeweils gegebenen politischen und okonomischen Grundlagen und in

organischer Steigerung hervorwachsen.

7. Die wirtschaftliche Organisation ist die, in der die breiten Massen

sich sammeln. Hier steht ein wichtiger, wenn auch nicht der einzige Teil

der Masse, die den revolutionaren Kampf durchfuhrt.

Die politische Parte! ist demgegeniiber zur Fuhrung des revolutionaren

Massenkampfes berufen. In der K. P. D. sammeln sich die vorgeschritten-

sten und zielklarsten Elemente des Proletariats, die dazu berufen sind, in

den revolutionaren Kampfen voranzugehen.

Im Interesse der Einheitlichkeit, geistigen Schulung und Ubereinstim-

mungdieserFuhrerschichtmiissensiein der politischen Parte! vereinigt sein.

Die syndikalistische Meinung, dafi diese Vereinigung der zielklarsten

Proletarier in einer Partei nicht notwendig sei, dafl vielmehr die Partei ge-

genUber den wirtschaftlichen Organisationen des Proletariats zu verschwin-

den habe oder in ihnen aufgehen mtisse, oder dafl die Partei ihre Fuhrung

in revolutionaren Aktionen zugunsten von Betriebsorganisationen usw. aufge-

ben und sich auf Propaganda beschranken mtisse, ist gegenrevolutionar, well

sie die klare Einsicht der Vorhut der Arbeiterklasse durch den chaotischen

Trieb der in Garung geratenen Masse ersetzen will.

Die Partei kann aber dieser Aufgabe nur gerecht werden, wenn sie in

revolutionaren Epochen in straffster Zentralisation vereinigt ist. Fodera-

lismus in solchen Zeiten ist nur die versteckte Form fur die Verneinung und

Auflosung der Partei, well Foderalismus in Wirklichkeit die Partei lahmt.

Ebenso wie fur die politische ist fur die wirtschaftliche Organisation des Pro-

letariats straffste Zentralisation erforderlich. Der Foderalismus in wirt-

schaftlichen Organisationen macht einheitliche Aktionen der Arbeiter unmog-

lich. Die K. P. D. verwirft jeden Foderalismus.
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8. Mitglieder der K. P. D., die diese Anschauungen liber Wesen, Orga-

nisation und Aktion der Partei nicht teilen oder ihnen in Wort und Schrift ent-

gegengehandelt haben oder entgegenhandeln, haben aus der Partei auszu-

scheiden.

Aus; Bericht liber den 2.Parteitag der KPD(S) vom 20.-24. Oktober 1919, o,0„ o.J. f p. 3 ff.

-IX-

Prinzipienerklarung der Freien Arbeiter-Union Deutschlands

(Syndikalisten)(FAUD) angenommen im Dezember 1919

Die Prinzipienerklarung des Syndikalismus

Die heutige Gesellschaftsordnung, die auch die kapitalistische genannt

wird, griindet sich auf die wirtschaftliche, politische und soziale Versklavung

des werktatigen Volkes und findet einerseits im sogenannten "Eigentums-

recht", d.h. im Monopol des Besitzes, andererseits im Staat, d.h. im Mo-

nopol der Macht, ihren wesentlichen Ausdruck.

Durch die Monopolisierung des Bodens und der ubrigen Produktionsmit-

tel in der Hand kleiner privilegierter Gesellschaftsgruppen sind die produzie-

renden Klassen gezwungen, ihre geistigen und korperlichen Fahigkeiten den

Eigentiimern zu verkaufen, um ihr Leben fristen zu konnenund mtissenin-

folgedessen einen erheblichen Teil ihres Arbeitsertrages an die Monopolisten

abtreten. Auf diese Weise in die Stellung rechtloser Lohnsklaven gedrangt,

haben sie keinerlei EinfluB auf den Gang und die Gestaltung der Produktion,

die ganz und gar dem Selbstbestimmungsrecht der Kapitalisten Uberlassen

ist. Es ist daher auch ganz natiirlich, dafi bei einem solchen Zustand derDin-

ge die Grundlage der heutigen Giitererzeugung nicht durch die Bedurfnisse

der Menschen, sondern in erster Linie durch die Voraussetzung des Gewin-

nes fur den Unternehmer bestimmt wird.

Da aber dasselbe System auch dem Austausch und der Verteilung der

Produkte zugrunde liegt, so sind die Folgen auch auf diesem Gebiet diesel-

ben und finden in der rUcksichtslosen Ausbeutung der breiten Massen zugun-

sten einer kleinen Minderheit Besitzender ihren Ausdruck. Ist die Berau-

bung des Produzenten der mehr oder weniger verschleierte Zweck der kapi-

talistischen Produktion, so ist der Betrug an den Konsumenten der eigent-

liche Zweck des kapitalistischen Handels.

Die Syndikalisten sind der Meinung, daB politische Parteien, welchem

Ideenkreise sie auch angehoren, niemals imstande sind, den sozialistischen

Aufbau durchfUhren zu konnen, sondern daB diese Arbeit nur von den wirt-

schaftlichen Kampforganisationen der Arbeiter geleistet werden kann. Aus

diesem Grunde erblicken sie in der Gewerkschaft keineswegs ein voruber-

h
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geheades Produkt der kapitalistischen Gesellschaft, sondern die Keimzelle
der zukunftigen sozialistischen Wirtschaftsorganisationen. In diesem Sinne
erstreben die Syndikalisten schon heute eine Form der Organisation, die sie

befahigen soil, ihrer groBen historischen Mission und in derselben Zeit dem
Kampfe fur die taglichen Verbesserungen der Lohn- und Arbeitsverhaltnisse
gerecht zu werden.

An jedem Orte schlieBen sich die Arbeiter der revolutionaren Gewerk-
schaft ihrer resp. Berufe an, die keiner Zentrale unterstellt 1st, ihre ei-
genen Gelder verwaltet und liber vollstandige Selbstverwaltung verfiigt. Die
Gewerkschaften der verschiedenen Berufe vereinigen sich an jedem Orte in

der Arbeiterborse, dem Mittelpunkt der lokalen gewerkschaftlichen Tatig-
keit und der revolutionaren Propaganda. Samtliche Arbeiterborsen des Lan-
des vereinigen sich in der Allgemeinen Foderation der Arbeiterborsen, um
ihre KrSfte in allgemeinen Unternehmungen zusammenfassen zu konnen.

AuBerdem 1st jede Gewerkschaft noch foderativ verbunden mit samtli-
chen Gewerkschaften desselben Berufs im ganzen Lande und diese wieder
mit den verwandten Berufen, die sich zu groBen allgemeinen Industriever-
banden zusammenschliefien. Auf diese Weise bilden die Federation der Ar-
beiterborsen und die Foderation der Industrieverbande die beiden Pole, um
die sich das ganze gewerkschaftliche Leben dreht.

Wurden nun bei einer siegreichen Revolution die Arbeiter vor das Pro-
blem des sozialistischen Aufbaus gestellt, so wiirde sich jede Arbeiterbor-
se in eine Art lokales statistisches Biiro verwandeln, um samtliche Hauser,
Lebensmittel, Kleider usw. unter ihre Verwaltung zu nehmen. Die Arbei-
terborse hatte die Aufgabe, den Konsum zu organisieren und durch die All-
gemeine Foderation der Arbeiterborsen ware man dann leicht imstande, den
Gesamtverbrauch des Landes berechnen und auf die einfachste Art organi-
sieren zu konnen.

Die Industrieverbande ihrerseits h&ten die Aufgabe, durch ihre lokalen
Organe und mit der Hilfe der Betriebsrate samtliche vorhandenen Produk-
tionsmittel, Rohstoffe usw. unter ihre Verwaltung zu nehmen und die ein-
zelnen Produktionsgruppen und Betriebe mit allem Notwendigen zu versor-
gen. Mit einem Worte: Organisation der Betriebe und Werkstatten durch die
Betriebsrate; Organisation der allgemeinen Produktion durch die industriel-
len und landwirtschaftlichen Verbande; Organisation des Konsums durch die
Arbeiterborsen.

Unter dem System des Kapitalismus werden alle Errungenschaften der
Wissenschaft und des geistigen Fortschritts dem Monopolisten untertan ge-
macht. Jede neue Entwicklung auf dem Gebiete der Technik, der Chemieusw.
trSgt dazu bei, die ReichtUmer der besitzenden Klassen ins Ungemessene
zu steigern, im schauerlichen Gegensatz zu demsozialenElend breiterGe-
sellschaftsschichten und zu der andauernden wirtschaftlichen Unsicherheit
der produzierenden Klassen.

Durch den ununterbrochenen Kampf der verschiedenen nationalen kapi-

talistischen Gruppen um die Beherrschung der Markte wird eine standige Ur-

sache innerer und auBerer Krisen geschaffen, die periodisch in verheeren-

den Kriegen zur Entladung kommen, unter deren schrecklichen Folgen wie-

derum die unteren Schichten der Gesellschaft fast ausschlieBlich zu leiden

haben. Die gesellschaftliche Klasseneinteilung und der brutale Kampf "Al-

ler gegen AlleM , diese charakteristischen Merkmale der kapitalistischen Ord-

nung, wirken in derselben Zeit auch degenerierend und verhangnisvoll auf

den Charakter und das Moralempfinden des Menschen, indem sie die un-

schatzbaren Eigenschaften der gegenseitigen Hilfe und des solidarischen Zu-

sammengehorigkeitsgeflihls, jene kostbare Erbschaft, welche die Mensch-

heit aus den friiheren Perioden ihrer Entwicklung libernommen hat, in den

Hintergrund drangen und durch krankhafte antisoziale Ziige und Gewohnhei-

ten ersetzen, die im Verbrechen, in der Prostitution und in alien anderenEr-

scheinungen der gesellschaftlichen FSulnis ihren Ausdruck finden.

Mit der Entwicklung des Privatbesitzes und der damit verbundenen Klas-

sengegens&tze entstand fur die besitzenden Klassen die Notwendigkeit einer

mit alien technischen Gewaltmitteln ausgerlisteten politischen Organisation

zum Schutze ihrer Privilegien und zur Niederhaltung der breiten Massen -

der Staat. 1st der Staat somit in erster Linie ein Produkt des Privatmono-

pols und der Klassenteilung, so wirkt er, einmal in Existenz, mit alien Mit-

teln der List und Gewalt fur die Aufrechterhaltung des Monopols und der

Klassenunterschiede, folglich fUr die Verewigung der wirtschaftlichen und

sozialen Versklavung der breiten Massen des Volkes und hat sich im Laufe

seiner Entwicklung zur gewaltigsten Ausbeutungsinstitution der zivilisierten

Menschheit emporgeschwungen.

Die aufierliche Form des Staates andert an dieser geschichtlichen Tat-

sache nichts. Monarchie oder Republik, Despotie oder Demokratie - sie alle

stellen nur verschiedene politLsche Ausdrucksformen des jeweiligen wirt-

schaftlichen Ausbeutungssystems vor, die sich zwar in ihrer auBerlichen Ge-

staltung, nie aber in ihrem innerlichen Wesen voneinander unterscheiden

und in alien ihren Formen nur eine Verkorperung der organisierten Gewalt

der besitzenden Klassen sind.

Mit der Entstehung des Staates beginnt die Xra der Zentralisation, der

ktinstlichen Organisation von oben nach unten. Kirche und Staat waren die

ersten Vertreter dieses Systems und sind bis heute sein vornehmster Tra-

ger geblieben. Und da es imWesen des Staates liegt, alleZweige desmensch-

lichen Lebens seiner Autoritat unterzuordnen, so muflte die Methode der

Zentralisierung desto verhangnisvollere Folgen haben, je mehr der Staat den

Kreis seiner Funktionen erweitern und ausbauen konnte. 1st doch der Zen-

traUsmus die extremste Verkorperung jenes Systems, das die Regelung der

Angelegenheit aller einzelnen Personen in Bausch und Bogen Ubertragt.

Dadurch wird der Einzelne zur Marionette, die von oben her gelenkt und

geleitet wird, ein totes Rad in einem ungeheuren Mechanismus. Die Inter-

essen der Allgemeinheit mUssen den Privilegien einer Minderheit das Feld

'9
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riiumen, die personliche Initiative dem Befehl von oben, die Verschieden-

artigkeit der Uniformitat, die innere Verantwortlichkeit einer toten Diszi-

plin, die Erziehung der Personlichkeit einer geistlosen Dressur - und das

alles zu dem Zwecke, loyale Untertanen heranzubilden, die an dem Funda-

ment des Bestehenden nicht zu riitteln wagen, willige Ausbeutungsobjekte fur

den kapitalistischenArbeitsmarkt. Sowird derStaat zum machtigsten Hemm-
nis jedes Fortschritts und jeder Befreiungsbestrebung des arbeitenden Vol-

kes.

Die Syndikalisten, in kiarer Erkenntnis der oben festgestellten Tatsachen,

sind prinzipielle Gegner jeder Monopolwirtschaft. Sie erstreben die Verge-

sellschaftlichung des Bodens, der Arbeitsinstrumente, der Rohstoffe und

aller sozialen Reichtiimer; die Reorganisation des gesamten Wirtschaftsle-

bens auf der Basis des freien, d.h. des staatenlosen Kommunismus, der in

der Devise: "Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Bediirfnis-

sen! 11 seinen Ausdruck findet.

Ausgehend von der Erkenntnis, dafi der Sozialismus letzten Endes eine

Kulturfrage 1st und als solche nur von unten nach oben durch die schopferi-

sche Tatigkeit des Volkes gelost werden kann, verwerfen die Syndikalisten

jedes Mittel einer sogenannten Verstaatlichung, das nur zur schlimmsten

Form der Ausbeutung, zum Staatskapitalismus, nie aber zum Sozialismus

flihren kann.

Die Syndikalisten sind der tJberzeugung, dafi die Organisation einer so-

zialistischenWirtschaftsordnung nicht durch Regierungsbeschliisse und Staats-

dekrete geregelt werden kann, sondern nur durch den Zusammenschlufi al-

ler Kopf- und Handarbeiter, in jedem besonderen Produktionszweige; durch

die tlbernahme der Verwaltung jedes einzelnen Betriebes durch die Produ-

zenten selbst und zwar in der Form, dafl die einzelnen Gruppen, Betriebe

und Produktionszweige selbstandige Glieder des allgemeinen Wirtschaftsor-

ganismus sind, die auf Grund gegenseitiger und freier Vereinbarungen die

Gesamtproduktion und die allgemeine Verteilung planmafiig gestalten im In-

teresse der Allgemeinheit.

Als Gegner jeder staatlichen Organisation verwerfen die Syndikalisten

die sogenannte Eroberung der politischen Macht und sehen vielmehr in der

radikalen Beseitigung jeder politischen Macht die erste Vorbedingung zu ei-

ner wahrhaft sozialistischen Gesellschaftsordnung. Die Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen ist aufs engste verkniipft mit der Beherrschung
des Menschen durch den Menschen, so dafi das Verschwinden der einen not-

wendigerweise zum Verschwinden der anderen fiihren mufi.

Die Syndikalisten verwerfen prinzipiell jede Form der parlamentari-
schen Betatigung, jede Mitarbeit in den gesetzgebenden Korperschaften, aus-

gehend von der Erkenntnis, dafi auch das freieste Wahlrecht die klaffenden

Gegens^tze innerhalb der heutigen Gesellschaft nicht mildern kann und dafi

das ganze parlamentarische Regime nur den Zweck verfolgt, dem System
der LUge und der sozialen Ungerechtigkeit den Schein des legalen Rechts zu

verleihen - den Sklaven zu veranlassen, seiner eigenen Sklaverei den Stem-

pel des Gesetzes aufzudriicken.

Die Syndikalisten verwerfen alle willkUrlich gezogenen politischen und

nationalen Grenzen; sie erblicken im Nationalismus lediglich die Religion

des modernen Staates und verwerfen prinzipiell alle Bestrebungen zur Er-

zielung einer sogenannten nationalen Einheit, hinter der sich doch nur die

Herrschaft der besitzenden Klassen verbirgt. Sie anerkennen nur Unterschie-

de regionaler Natur und fordern fur jede Volksgruppe das Recht, ihre An-

gelegenheiten und ihre besonderen Kulturbedurfnisse gemafi ihrer eigenen

Art und Veranlagung erledigen zu kbnnen im solidarischen Einverstandnis

mit anderen Gruppen und Volksverbanden.

Die Syndikalisten stehen auf dem Boden der direkten Aktion und unter-

sttitzen alle Bestrebungen und Kampfe des Volkes, die mit ihren Zielen - der

Abschaffung der Wirtschaftsmonopole und der Gewaltherrschaft des Staa-

tes - nicht im WidersprUch stehen. Ihre Aufgabe ist es, die Massen geistig

zu erziehen und in den wirtschaftlichen Kampforganisationen zu vereinigen,

um dieselben durch die direkte wirtschaftliche Aktion, die im sozialen Ge-

neralstreik ihren hochsten Ausdruck findet, der Befreiung vom Joche der

Lohnsklaverei und des modernen Klassenstaates entgegenzuflihren.

Aus; "Der Syndikalist-, l.Jg.(1919), Nr.50.

Satzungen der Union der Hand- und Kopfarbeiter

Deutschlands (Rateorganisation)

Mitglied der Roten Gewerks chaftsinternationale

§ 1.

Name und Sitz der Organisation.

Die Organisation fUhrt den Namen "Union der Hand- und Kopfarbeiter

Deutschlands (Rateorganisation)". Sitz der Zentrale der Organisation ist Ber-

lin.

8 2.

Grundlage.

Die Union der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands (Rateorganisation)

ist eine Einheitsorganisation. Sie baut sich auf nach dem Ratesystem und er-

strebt den Zusammenschlufi aller Hand- und Kopfarbeiter ohne Unterschied

der Berufe.



;.g
;
.„^ar; l<ww>>J^^*>r'»{rMnvw-^ .,^rtt'^ -

368 369

§3.

Zweck, Ziel und Aufgabe der Organisation.

Die Organisation steht rtickhaltlos auf dem Boden des Klassenkampfes

und lehnt jede Arbeitsgemeinschaft mit dem Unternehmertum ab. Sie hat den

Zweck, die soziale und wirtschaftliche Lage ihrer Mitglieder zu heben und

fur deren geistige Schulung und Aufklarung Sorge zu tragen. Ihr Endziei 1st

die Beseitigung der privat-kapitalistischen Wirtschaft und Aufrichtung der

sozialistisch-kommunistischen Bedarfswirtschaft.

Solange die Organisation sich im Kampf urn die Erringung dieses Zieles

befindet, erwachsen ihr folgende Aufgaben:

a) Zusammenschlufl aller auf dem Boden des Klassenkampfes stehenden

Kopf- und Handarbeiter;

b) AufklUrung der Mitglieder in Wort und Schrift; Entwicklung des Selbst-

bewuBtseins und des Solidaritatsgedankens

;

c) Herausgabe von Fachzeitschriften, Veranstaltungen von Unterrichts-

kursen und belehrenden Vortragen, Einrichtung von Bibliotheken, Her-

ausgabe von Flugschriften usw«;

d) Erteilung von unentgeltlichem Rechtsschutz, soweit die Streitigkeiten

aus dem Arbeitsverhaitnis oder aus der Arbeiterschutz- und Arbeiter-

versicherungsgesetzgebung entstehen oder wegen des Eintretens fUr die

Organisation;

e) GewShrungen von Unterstiitzungen bei MaBregelungen, hervorgerufen
entweder durch die Zugehorigkeit zur Organisation, durch TStigkeit im
Sinne derselben, durch Teilnahme an Aktionec im Sinne dieser Satzun-

gen. Die Unterstiitzungen werden aus dem Kampffonds gezahlt. (Siehe

Satzungen des Kampffonds);

f) Kampf um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen, unter anderem auch

durch den Abschlufl moglichst gUnstiger Tarifvertrage (Beteiligung an

Lohnverhandlungen)

;

g) Kampfum das voile Mitbestimmungs- und Kontrollrecht innerhalb des ge-

samten Arbeits- und Produktionsprozesses;

h) Kampf um die Einstellung der Arbeitsiosen in den Produktionsprozefl

und Neuordnung und Erleichterung der Arbeitsvermittlung;

i) Kampf um die Produktionsmittel und in Verfolg dessen Uebernahme der

Produktion;

k) Einleitung und DurchfUhrung eines rUcksichtslosen Kampfes gegen die

Amsterdamer gelbe Gewerkschafts-Internationale und das Internationa-

le Arbeitsamt des Volkerbundes;

1) Aufhahme und Ausbau internationaler Verbindungen zur international
Verbreiterung der Kampfbasis.

Zur ErfUllung dieser Aufgaben bedient sich die Organisation aller ihr

zur Verftigung stehenden Kampfmittel.
Die Organisation beteiligt sich wahrend der Zeit des Kampfes um die

Erringung des Endzieles an alien gesetzlichen Korperschaften (gesetzliche

Betriebsrate usw.).

Die DurchfUhrung von Tarifverhandlungen und die Beurkundung der Ta-

rife erfolgt durch die jeweils zustandigen Organe der Union der Hand- und

Kopfarbeiter Deutschlands (Rateorganisation) gemeinsam mit den in Frage

kommenden Betriebsraten.

Die Reichszentrale ist berechtigt, im Einverstandnis mit dem Wirt-

schaftsrat, in den Fallen des letzten Absatzes besondere Ausfiihrungsbestim-

mungen mit bindender Kraft zu erlassen.

§4.

Gliederung.

Die Organisation baut sich auf der Grundlage des Ratesystems auf und

bildet Betriebsorganisationen. Wo die Verhaltnisse die Bildung solcher nicht

zulassen, bilden sich Zahlstellen. Die Betriebsorganisationen bzw. Zahl-

stellen vereinigen sich zu Ortsgruppen, diese wieder zu Unterbezirken und

letztere zu Wirtschaftsbezirken.

Die Einteilung in Wirtschaftsbezirke erfolgt durch den Reichskongrefi,

die Einteilung der Unterbezirke durch die Konferenz der Bezirkswirtschafts-

rSte. Die Einteilung der Ortsgruppen durch die Generalversammlung desUn-

terbezirks.

Die Organisation gliedert sich weiterhin in Industriegruppen. Die Ein-

teilung der Mitgliedschaft in Industriegruppen wird durch den Reichskongrefi

vorgenommen. Mitglieder eines Industriezweiges, deren Starke die Bildung

einer eigenen Industriegruppe nicht zulafit, werden durch Beschlufl des

Reichskongresses einer bereits bestehenden selbstandigen Industriegruppe

angegliedert.

Neue Industriegruppen werden bis zum nachsten Reichskongrefi im Ein-

verstandnis mit dem Bezirkswirtschaftsrat, bei Reichsmafistab im Einver-

standnis mit dem Reichswirtschaftsrat einer anderen bereits bestehenden

Industriegruppe angegliedert resp. selbstandig gemacht.

§ 5.

Mitgliedschaft.

Mitglied kann jeder Hand- und Kopfarbeiter (=arbeiterin) werden, wel-

che die Satzungen der Organisation anerkennen.

Die Aufhahme erfolgt durch schriftliche Beitrittserkiarung. In stritti-

gen Fallen entscheidet die Mitgliedschaft.

Aus anderen Organisationen Ubertretenden Mitgliedern wird die Zeit der

dortigen Mitgliedschaft angerechnet.

Den einzelnen Mitgliedern steht ein Rechtsanspruch auf das Organisa-

tionsvermogen nicht zu.
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A) Pflichten.

Die Mitglieder der Organisation diirfen keiner anderen gewerkschaft-
lichen Organisation angehoren. Jedes Mitglied ist verpflichtet, an den von
der Organisation veranstalteten Versammlungen, Unterrichtskursen usw.
teilzunehmen. Dasselbe gilt fdr jede Form der Agitation (Verbreitung von
Flugschriften, mlindl. Agitation usw.).

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Beschlusse, Anordnungen und Mafi-

nahmen der Organisationsorgane einzuhalten und restlos zur Durchfuhrung
zu bringen.

Wohnungs-, Arbeits- und Stellenwechsel sind den zustandigen Geschafts-
stellen umgehend mitzuteilen. Jedes Mitglied ist dort zustandig, wo sich sei-

ne Arbeitsstelle befindet.

B) Rechte.

Jedes Mitglied hat beratende und beschlieflende Stimme, sofern es nicht

langer als acht Wochen mit seinen Beitragen im Riickstande ist. Nach Ab-
lauf dieser Frist ruhen samtliche Rechte.

Jedes Mitglied hat weiter das Recht auf ptinktliche Zustellung der Zei-
tung, auf Erteilung von Rechtsschutz nach § 3, Abs. d, und Anspruch auf die

in den Satzungen des Kampffonds gewahrten Rechte, soweit es die dort ver-
langten Bedingungen erfUllt. (Siehe Satzungen des Kampffonds.)

§ 6.

Beitrage.

Das Eintrittsgeld betragt 2 Mark. Uebertritt aus anderen Organisationen
ist frei, sofern der Betreffende nicht langer als acht Wochen mit seinen Bei-
tragen im Riickstande ist.

FUr die Ausstellung eines verloren gegangenen Mitgliedsbuches sind 2
Mark zu entrichten.

Der wbchentliche Grundbeitrag betragt:
In Klasse I bei einem wochentlichen Einkommen Uber 120 Mark 1. 10 Mark.
In Klasse II bei einem wochentlichen Einkommen von

unter 120 Mark wochentlich 0. 60 Mark.
Mitglieder, die Monatslohn oder -Gehalt beziehen, konnen die vorer-

wahnten Beitrage in der Form zahlen, daB sie flir den ersten und zweiten Mo-
nat eines jeden Vierteljahres die Beitrage fur vier Wochen, im dritten Mo-
nat fUr flinf Wochen entrichten.

DieBeitragsklassenwerden flir diese wie folgt geregelt:
Klasse I bei einem monatlichen Einkommen liber 500 Mk.
Klasse II bei einem monatl. Einkommen unter 500 Mk.

Der Grundbeitrag ist an die Bezirkszentrale abzufUhren.
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Arbeitslosigkeit sowie Krankheit, soweit im letzteren Falle Lohn oder

Gehalt fUr die Dauer derselben nicht gezahlt wird, befreit von der Beitrags-

zahlung.

Zu den Grundbeitragen werden durch Beschlufi der Konferenz desWirt-

schaftsbezirks besondere Zuschlage erhoben.

Ebenso sind die Industriegruppen berechtigt, Zuschlage zu erheben, die

durch den BeschluB des jeweils zustandigen Reichsgruppenrates der Indu-

striegruppe festgelegt werden.

§ 7.

Erloschen der Mitgliedschaft.

Der Austritt aus der Organisation ist jederzeit gestattet. Er mufi der

zustandigen Geschaftsstelle mitgeteilt werden.

Der Ausschlufi eines Mitgliedes erfolgt, wenn:

a) den Bestimmungen der Satzungen nicht Folge geieistet wird;

b) Handlungen begangen werden, die den Interessen der Organisation er-

weislich zuwiderlaufen;

c) ein besonderer Antrag dies unter genauer Angabe des Sachverhalts for-

dert;

d) bei Streiks und Aktionen die Solidaritatspflicht verletzt wird;

e) Mitglieder langer als 8 Wochen mit den Beitragen im RUckstande sind

und trotz Aufforderung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

AusschluBantrage konnen von jeder Kbrperschaft der Organisation ge-

stellt werden. Die Entscheidung fallt die Generalversammlung der zustan-

digen B. O. oder Zahlstelle.

Wird gegen den Beschlufi der betr. Generalversammlung nicht inner-

halb vier Wochen Einspruch bei dem zustandigen B.W.R. erhoben, so ist

der Ausschlufi endgUltig. Gegen den Beschlufl der zustandigen B.W.R. -Kon-

ferenz ist Berufung an den Reichskongreft zulassig. Im letzteren Falle ist

ein Antrag, wie alle anderen zum Reichskongrefl satzungsgemaB einzurei-

chen. Der ReichskongreB entscheidet endgiiltig.

Der Auszuschliefcende muB in alien Fallen mUndlich gehort werden.

In dem Verfahren kann auf Erteilung einer Riige, Aberkennung der Or-

ganisationsfunkttonen flir eine bestimmte Zeit oder fUr die Dauer oder auf

Ausschlufl erkannt werden. Im Falle des Ausschlusses ist dieser Beschlufl

unter kurzer Angabe der Grlinde in der nachsten Nummer des Zentralorgans

zu veroffentlichen. . .

Der Bezlrkswirtschaftsrat, die Relchszentrale und der Reichswlrt-

schaftsrat sind berechtigt, in den Fallen des Abs. 2 Lit abisejedes^-

gUedund jeden Funktionar mit sofortiger Wirkung zu dlspensieren Gegen

die BeschlUsse steht den Betreffenden ein Einspruchsrecht an die General-

versammlung des Wirtschaftsbezirks, an den Reichswlrtschaftsrat und an

den ReichskongreB zu. Bis zu deren Entscheidung behalt der BeschluB Gul-

tigkeit.
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Die Wiederaufnahme eines Ausgeschlossenen oder die Aufhebung derDis-
pensierung kann nur erfolgen, wenn diejenige Korperschaft, welche den Aus-
schluB resp. die Dispensierung beantragt resp. beschlossen hat, vorher ge-
hort worden ist.

§ 8.

Wahl der Funktionare.

In den Betrieben oder auf den Arbeitsstatten (Zahlstellen) werden die
Funktionare mit einfacher Mehrheit gewahlt. Ihre Wahldauer ist unbegrenzt.
Auf Antrag aus der Mitgliedschaft konnen jederzeit Neuwahlen erfolgen.

Die Ortsgruppenrats werden im Verhaltnis der Starke der einzelnen In-
dustriegruppen am Orte in der Funktionarkonferenz der Betriebsorganisa-
tion und Zahlstellen der Ortsgruppe gewahlt. Die Wahl erfolgt mit einfacher
Mehrheit und kann auf Antrag aus der Mitte der Funktionare jederzeit neu
erfolgen.

Die Leitung des Unterbezirks wird in der Konferenz desselben ebenso
wie die Freigestellten mit einfacher Majoritat auf standigen Widerruf ge-
wahlt. Die ZurUckberufung erfolgt durch einfache Majoritat bei Anwesen-
heit von mindestens zwei Drittel der Stimmberechtigten. Dasselbe gilt auch
fur die Leitung und Freigestellte des Wirtschaftsbezirks.

Die Freigestellten der Reichszentrale werden durch den Reichskongrefi
mit einfacher Majoritat gewahlt. Sie stehen auf jedem ordentlichen Reichs-
kongrefl zur Neuwahl. Vorgeschlagen werden sie von jeder selbstandigen In-
dustriegruppe mit je einem Vertreter.

Die Industriegruppen haben das Recht, die Zuruckziehung ihres Ver-
treters in der Reichszentrale beim Reichswirtschaftsrat jederzeit zu bean-
tragen. Dieser hat dann einen Kongrefi der betreffenden Industriegruppe ein-
zuberufen, der mit einfacher Majoritat die Zuruckziehung beschliefit.

Der Reichswirtschaftsrat wird gleichfalls auf dem Reichskongrefi ge-
wahlt.

Der Reichsgruppenrat einer Industriegruppe wird durch die Delegier-
ten der aus den Wirtschaftsbezirken einer Industriegruppe angehorenden Be-
triebe und Zahlstellen gewahlt. Wiederwahl ist in alien Fallen zulSssig.

Alle Funktionare und Freigestellte der Organisation konnen jederzeit
zurUckberufen werden (jederzeitiges Riickberufungsrecht), wenn sie ihre
Funktionen nicht im Interesse der Organisation ausuben oder den Aufgaben,
die ihnen aus ihren Funktionen entstehen, nicht gewachsen sind.

§ 9.

Verwaltung.
A. Betriebsorganisation oder Zahlstellen.

Die Grundlage der Organisation ist die Betriebsorganisation oder Zahl-
stelle. Ob Betriebsorganisationen oder Zahlstellen zu bilden sind, wird ent-
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schieden durch die Eigenart und die Zweckmafiigkeit des Zusammenschlus-

ses.

Zu ihrer Leitung wahlen die Betriebsorganisationen oder Zahlstellen zwei

gleichberechtigte Vorsitzende, einen Schriftfuhrer, einen Kassierer und einen

Beisitzer. Zur Kontrolle der Kassengeschafte werden drei Revisoren ge-

wahlt, die nicht Mitglieder der Leitung sind. Der Vorsitzende beruft mo-
natlich mindestens eine Versammlung ein und hat nach Bedarf oder auf An-
trag eines Drittels der Mitgliedschaft eine Generalversammlung einzube-

rufen. Die Generalversammlung der Betriebsorganisationen oder Zahlstellen

ist deren hochste Instanz.

B. Ortsgruppen.

Die Zahlstellen und Betriebsorganisationen schliefien sich zu Ortsgrup-

pen zusammen. Zur Leitung derselben wahlt die Generalversammlung zwei

Vorsitzende mit gleichen Rechten, einen Schriftfuhrer, einen Kassierer und

je einen Beisitzer fur jede in der Ortsgruppe vertretene Industriegruppe. Die

Ortsleitung ruft nach Bedarf die Mitgliederversammlung ein, die jedoch min-

destens einmal im Monat stattzufinden hat. Auf Antrag eines Drittels der

Mitgliedschaft einer Ortsgruppe ist sofort eine aufierordentliche Mitglieder-

versammlung einzuberufen.

Jede Ortsgruppe verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbstandig. In-

nere Angelegenheiten der Ortsgruppe sind solche, die sich aus ihrer Tatig-

keit fdr die Organisation innerhalb des Rahmens derselben ergeben.

Die Ortsleitung ist der Generalversammlung der Ortsgruppe als deren

hochste Instanz verantwortlich.

Die Generalversammlung tritt nach Bedarf, jedoch mindestens alle drei

Monate zusammen. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch

die Ortsleitung. Sie setzt sich zusammen aus alien Mitgliedern. Sollte de-

ren Zahl zu grofl sein, so wird durch die Generalversammlung der Ortsgrup-

pe ein Delegationsmodus auf der Grundlage der einzelnen Betriebsorganisa-

tionen und Zahlstellen beschlossen.

Versammlungen der einzelnen Industriegruppen werden durch die Ver-

treter derselben in der Ortsleitung nach Bedarf einberufen.

C. Unterbezirke.

Die Unterbezirksleitung wird gewahlt von den einzelnen Ortsgruppen-

raten. Sie setzt sich aus zwei Vorsitzenden mit gleichen Rechten, einem

Schriftftihrer und je einem Beisitzer fUr jede im Unterbezirk vorhandene In-

dustriegruppe zusammen. Die Leitung des Unterbezirks ist der Konferenz

derselben als hochste Instanz und der Konferenz des Bezirkswirtschaftsrates

verantwortlich.

Alle drei Monate mufi eine Konferenz in den Unterbezirken stattfinden.

Die einzelnen Betriebsorganisationen oder Zahlstellen entsenden bis zu 250

Ilk
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zahlende[n] Mitglieder[n] einen Delegierten, bis zu 500 Mitgliedern zwei De-
legierte, bis zu 1000 zahlenden Mitgliedern 3 Delegierte. Fur jedes weitere

voile Tausend einen Delegierten. Die Einberufung der Konferenz des Unter-

bezirks erfolgt durch die Unterbezirksleitung. Die Tagesordnung ist min-
destens drei Wochen vorher den Ortsgruppen mitzuteilen. Antrage zur Kon-
ferenz miissen mindestens eine Woche vor Beginn derselben an die Unter-
bezirksleitung eingereicht werden. Versammlungen der einzelnen Industrie-

gruppen innerhalb des Unterbezirks werden durch die Vertreter der Indu-

striegruppen in der Unterbezirksleitung einberufen.

Die Konferenz wahlt die Unterbezirksleitung u. die Freigestellten. Sie

regelt gleichfalis deren Bezahlung.

Jeder Unterbezirk ist in der Erledigung der inneren organisatorischen
Angelegenheiten selbstandig. Innere Angelegenheiten des Unterbezirks sind
solche, die sich aus der Tatigkeit fur die Organisation innerhalb des Rah-
mens derselben ergeben.

D. Wirtschaftsbezirke.

Die Unterbezirke schlieflen sich zu Wirtschaftsbezirken zusammen. Die
Leitung besteht aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, einem Schrift-
fiihrer und je einem Vertreter der im Wirtschaftsbezirk vorhandenen Indu-
striegruppen. Sie fiihrt die Bezeichnung Bezirkswirtschaftsrat und wird von
der Konferenz des Bezirks ebenso wie die Freigestellten der Geschaftslei-
tung gewahlt. Die Besoldung der Freigestellten wird von der Konferenz ge-
regelt.

Der Gesamtbezirkswirtschaftsrat besteht aus alien Bezirkswirtschafts-
raten der einzelnen Industriegruppen.

Je nach Bedarf werden von der Leitung des BWR. im Einvernehmen mit
der Geschaftsstelle Konferenzen zur Erledigung der eingelaufenen Antrage
und zur Beratung aller die Organisation betreffenden Fragen einberufen.

Die Geschaftsleitung nimmt an diesen Konferenzen mit beratender Stiro-
me teil.

Alle sechs Monate mufl eine Konferenz in den Wirtschaftsbezirken statt-
finden. Die einzelnen Betriebsorganisationen und Zahlstellen entsenden bis
zu 500 zahlendefn] Mitglieder[n] einen Delegierten, bis zu 1000 zwei, fur je-
des weitere voile Tausend je einen weiteren Delegierten.

Die Einberufung der Konferenz erfolgt durch den BWR. unter Bekannt-
gabe an die Geschaftsleitung. Die Tagesordnung ist mindestens vier Wochen
vorher den Unterbezirken zur Weiterleitung an die Ortsgruppen, Betriebs-
organisationen und Zahlstellen mitzuteilen.

Antrage zur Konferenz miissen mindestens eine Woche vor Beginn der-
selben an die Geschaftsleitung eingereicht werden.

Konferenzen der einzelnen Industriegruppen innerhalb des Wirtschafts-
bezirks werden durch ihre Vertreter im BWR. im Einvernehmen mit der Ge-
schaftsleitung nach Bedarf einberufen.

Die Geschaftsleitung des Wirtschaftsbezirks hat nachstehende Aufgaben:

1. Ausgabe der Beitragsmarken und Kassierung der Beitrage fur den
Wirtschaftsbezirk.

2. Ausgabe von sonstigem Material, Zeitungen, Flugblattern usw.
3. Erteilung von Rechtsschutz, soweit in den Unterbezirken keine Ge-

schaftsleitung vorhanden ist. Wo dies der Fall ist, ubernehmen die Unter-

bezirke die Rechtsschutzangelegenheiten selbstandig.

4. Agitation und Propaganda innerhalb des Wirtschaftsbezirks.

5. Vertretungen des Wirtschaftsbezirks nach innen und auflen.

6. Erledigung der sonstigen Geschafte.

Die Geschaftsleitung ist der Reichszentrale verantwortlich.

E. Reichszentrale,

Die Reichszentrale setzt sich zusammen aus je einem Vertreter jeder

selbstandigen Industriegruppe. Die Vertreter werden durch den Reichskon-

grefi gewahlt. Das Vorschlagsrecht steht den Industriegruppen zu. Die Reichs-

zentrale ist dem Reichswirtschaftsrat und dem Reichskongrefi fur ihre Ta-

tigkeit in jeder Hinsicht verantwortlich. Die Einstellung von Hilfspersonal

erfolgt durch die Reichszentrale auf BeschluB des Reichswirtschaftsrats, der

die Besoldung der Angestellten zu regeln hat. Die Reichszentrale hat fol-

gende Aufgaben:

1. Ausgabe der Marken, Kassierung der Pflichtbeitrage fiir die einzel-

nen Wirtschaftsbezirke.

2. Vertretung der Organisation nach innen und auften, namentlich Be-

horden und dritten Personen gegeniiber.

3. Erledigung aller Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzungen

anderen Organen der Organisation vorbehalten sind.

4. Die Aufrechterhaltung der Satzungen zu Uberwachen und alle satzungs-

gemaflen Beschliisse zu vollziehen.

5. Leitung der gesamten Agitation und Propaganda.

6. Kontrolle des gesamten geschaftlichen Teils der Organisation.

7. Herausgabe des Zentralorgans und der einzelnen Fachbeilagen.

Die Besoldung der Freigestellten der Reichszentrale wird durch den

Reichswirtschaftsrat geregelt. Als Basis gilt eine Norm, die durch den

Reichskongrefi festzulegen ist. Besondere Spesen unterliegen dem Beschlufi

des Reichswirtschaftsrates.

§ 10.

Reichswirtschaftsrat.

Jeder Wirtschaftsbezirk entsendet je einen Delegierten der Industrie-

gruppen in den Reichswirtschaftsrat. Die Leitung des Reichswirtschaftsrats

setzt sich aus zwei Vorsitzenden mit gleichen Rechten und einem Schrift-

fuhrer und zwei Beisitzern zusammen. Der Reichswirtschaftsrat wird vom

\
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Reichskongrefi gewahlt, dem er als hochste Instanz verantwortlich 1st. Er

1st ehrenamtlich tatig, die entstehenden Kosten werden von der Reichszen-

trale getragen.

Der Reichswirtschaftsrat hat die Aufgabe, alle Fragen, welche die Ge-

samtorganisation betreffen, zu erledigen. Er hat alle Beschwerden Uber Be-

schliisse der einzelnea Organisationsorgane und Korperschaften zu erledi-

gen und die Gescha^tsfUhrung der Reichszentrale zu Uberwachen.

Der Reichswirtschaftsrat beruft unter Bekanntgabe an die Reichszen-

trale den regelmafiigen oder aufierordentlichen Reichskongrefi ein. Der

Reichswirtschaftsrat hat das Recht, mit einfacher Majoritat bei Anwesen-

heit von mindestens zwei Drittel der Stimmberechtigten jedes Mitglied der

Reichszentrale wie deren Hilfsarbeiter von ihren Funktionen zu entheben,

sobald er die Ueberzeugung gewinnt, dafi die Tatigkeit oder das Verhalten

des Betreffenden den Interessen der Organisation erweislich zuwiderlauft.

Berufung an den Reichskongrefi ist zulassig.

Weiterhin hat der Reichswirtschaftsrat jeweilig am Quartalsende den

von der Reichszentrale einzureichenden Kassen- und Geschaftsbericht zuprii-

fen und den von der Reichszentrale halbjahrlich aufzustellenden Haushalts-

plan zu genehmigen.

Der Reichswirtschaftsrat tritt je nach Bedarf, mindestens jedoch vier-

teljahrlich einmal, zusammen. Die Einberufung erfolgt durch den geschafts-

fuhrenden Vorsitzenden. Die Einberufung mufi erfolgen, wenn mindestens ein

Drittel seiner Mitglieder dies unter Angabe der Beratungsgegenstande beim

Vorsitzenden beantragen.

An den Sitzungen des Reichswirtschaftsrates nimmt die Reichszentrale

mit beratender Stimme teil. Die Reichszentrale hat das Recht, Antrage an

den RWR. zu stellen. Das Mandat des RWR. wahrt bis zum nachsten ordent-

lichen Reichskongrefi, wenn es nicht durch einen aufierordentlichen Reichs-

kongrefi aufgehoben wird. Aufierdem konnen die einzelnen Mitglieder des

Reichswirtschaftsrates, wenn ihre Mandanten die Ueberzeugung gewinnen,

dafi sie nicht mehr in ihrem Sinne tatig sind, jederzeit mit einfacher Majori-

tat bei Anwesenheit von mindestens zwei Drittel der Stimmberechtigten zu-

riickberufen werden.

§ 11.

Industriegruppenrate.

Zur besseren Vertretung der einzelnen Industriegruppen bzw. zur bes-

seren Behandlung der beruflichen Fragen werden innerhalb der einzelnen

Wirtschaftsbezirke durch die Delegierten der Industriegruppen Industrie-

gruppenrate gebildet. Die Leitung setzt sich aus zwei Vorsitzenden mitglei-

chen Rechten und zwei Beisitzern zusammen. Die Finanzierung des In-

dustriegruppenrates ubernimmt der Wirtschaftsbezirk,
Die Industriegruppenrate sind dem zustandigen BWR. verantwortlich.
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§ 12.

Reichsgruppenrate.

Innerhalb der Gesamtorganisation entsenden die einzelnen Industrie-
gruppenrate Delegierte in den Reichsgruppenrat, und zwar je zwei fur jeden
Wirtschaftsbezirk. Die Reichsgruppenrate haben die besonderen beruflichen
Interessen der gesamten Industriegruppe zu vertreten, insbesondere auch
bei Abschlufi von Lohnverhandlungen usw.

Die Leitung des Reichsgruppenrates setzt sich aus zwei gleichberechtig-

ten Vorsitzenden, einem Schriftflihrer und zwei Beisitzern zusammen. Die
Finanzierung Ubernimmt die Reichszentrale.

Die Reichsgruppenrate sind dem RWR. und dem Reichskongrefi fur ihre
Tatigkeit in jeder Hinsicht verantwortlich.

§ 13.

Reichskongrefi.

1. Der Reichswirtschaftsrat hat die Pflicht, unter Mitteilung an die

Reichszentrale alljahrl. einen ordentlichen Reichskongrefi einzuberufen.
Ebenso ist der Reichswirtschaftsrat verpflichtet, auf Antrag eines Wirt-
schaftsbezirks sowie bei unvorhergesehenen Ereignissen einen aufierordent-
lichen Kongrefi einzuberufen. Die Einberufung zum ordentlichen Reichskon-
grefi mufi acht Wochen vorher in dem Zentralorgan bekanntgegeben werden.
Beim aufierordentlichen Kongrefi vermindert sich die Frist auf vier Wochen.
In beiden Fallen ist bei Einberufung die vorlaufige Tagesordnung bekannt-
zugeben. Alle zum ordentlichen Reichskongrefi gestellten Antrage sind vier

Wochen vorher an die Reichszentrale einzureichen, von wo sie spatestens

14 Tage vor Abhaltung des Kongresses samtlichen Wirtschaftsbezirken zu
unterbreiten sind. Bei Einberufung eines aufierordentlichen Kongresses ver-

mindern sich die Fristen zur Einreichung auf 14 Tage vor Stattfinden des

Kongresses. Die Uebermittlung an die Wirtschaftsbezirke auf sieben Tage
vor Stattfinden des Kongresses.

Alle Ortsgruppen entsenden bis zu 1000 zahlenden Mitgliedern einen De-

legierten und fur jedes weitere voile Tausend einen weiteren Delegierten.

Freigestellte konnen nicht als Delegierte gewahlt werden.

Abstimmungen auf dem Reichskongrefi erfolgen nur, wenn mindestens

zwei Drittel der entsandten Delegierten anwesend sind. Die Zahl der wahl-

berechtigten Mitglieder ergibt sich aus der Abrechnung des Monats, in wel-

chem die Einberufung des Reichskongresses in dem Zentralorgan bekannt-

gegeben wird.

Antrage an den Reichskongrefi konnen gestellt werden:

a) von alien Betriebsorganisationen, Zahlstellen und Ortsgruppen;

b) von den Unterbezirken;

c) von den Wirtschaftsbezirken;

d) von den Geschaftsleitungen;
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e) von der Reichszentrale;

f) von dem Reichsgruppenrat;

g) von dem Reichswirtschaftsrat.

Samtliche Antrage miissen durch Mehrheitsbeschlufi zustande gekom-

men sein. Einzelne Mitglieder konnen den Reichskongrefi nur als Beschwer-

deinstanz anrufen.

Auf der Tagung des Reichskongresses konnen die Deleglerten Antrage

zur Tagesordnung und aufierhalb des Rahmens derselben stellen. Dieselben

kommen zur Beratung, wenn sie mlndestens von 20 Deleglerten unterstiitzt

sind.

Zur Teilnahme am Reichskongrefi slnd verpflichtet:

a) mlt beratender und beschliefiender Stimme: die Deleglerten;

b) mit beratender Stimme: die Vorsitzenden der Wirtschaftsbezirke so-

wie der Reichsgruppenrate; die Geschaftsleiter der Wirtschaftsbe-

zirke; die Redakteure des Zentralorgans und die beiden Vorsitzenden

der Prefikommission; die Geschaftsleiter der Reichszentrale; der

Hauptkassierer und die Hauptkassenrevisoren; der gesamte Reichs-

wirtschaftsrat.

Zur Leitung des Kongresses wahlen die Delegierten aus ihrer Mitte zwei

Vorsitzende mit gleichen Rechten, zwei SchriftfOhrer und fiinf Beisitzer.

Die Reichszentrale ist verpflichtet, ein stenographisches Protokoll auf-

zunehmen, das samtlichen Mitgliedern zugangig gemacht werden mufi.

Der Ges chartskreis des ordentlichen Reichskongresses erstreckt sich

auf:

a) Wahl des Btiros;

b) Wahl der Mandatsprlifungskommission;

c) Wahl der Antragkommission;

d) Genehmigung des Berichts der Reichszentrale:

1. Gesch&fts- und Kassenbericht,

2. Bericht tiber die organisatorische und agitatorische Tatigkeit und
Entwickelung,

3. Bericht Uber die Presse;

e) Genehmigung des Berichtes des Reichswirtschaftsrates;

f) Abanderung der Satzungen;

g) Festsetzung der Grundbeitrage;

h) Wahl des Reichswirtschaftsrates und der Geschaftsleiter der Reichs-

zentrale;

i) Wahl der Redakteure des Zentralorgans und der Prefikommission;
k) Wahl des Hauptkassierers und der drei Hauptkassenrevisoren;

1) Festlegung der Besoldungsnormen fur die Geschaftsleiter und das Per-
sonal der Reichszentrale;

m) Entscheidung uber etwaige Verlegung des Sitzes der Organisation;

n) Beschlufifassung Uber alle Antrage, welche satzungsgemafi an den
Reichskongrefi eingereicht worden sind;
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o) Bestimmung des Tagesortes des nachsten Reichskongresses.

Alle Beschltisse des Reichskongresses werden mit einfacher Majori-

ty gefafit.

Im Ubrigen gibt sich der Reichskongrefi seine Geschaftsordnung selbst.

Die BeschlUsse des Reichskongresses sind fiir alle Mitglieder bindend.

Die Finanzierung des Reichskongresses erfolgt in der Form, dafi die

Delegierten von denjenigen Betriebsorganisationen oder Zahlstellen, durch

die sie delegiert worden sind, finanziert werden. Die Kosten der ubrigen

Teilnehmer am Reichskongrefi werden von denjenigen Organen getragen, die

sie entsandt haben. Die Lokalkosten des Reichskongresses iibernimmt der-

jenige Wirtschaftsbezirk, in dessen Bereich der Kongrefi tagt.

§ 14.

Finanzierung.

Von den durch die Satzung festgelegten Grundbeitragen bleiben ... in

der Bezirkszentrale. Die restlichen . . . sind an die Reichszentrale abzuftih-

ren.

Die Bezirkszentrale deckt aus ihren Einnahmen samtliche Unkosten ein-

schliefilich Agitation, organisatorische Ausgaben, der Besoldung der Frei-

gestellten und des technischen Hilfspersonals.

Die Reichszentrale finanziert die Auslagen der Reichsgruppenrate und

den Reichswirtschaftsrat. Sie bezahlt aufierdem samtliche laufenden Aus-

gaben einschliefilich der Agitation, soweit sie von der Reichszentrale aus

veranlafit worden ist. Ebenso erfolgt durch sie die Besoldung der Freige-

stellten und des technischen Hilfspersonals der Reichszentrale; sie liefert

aufierdem das Zentralorgan einschliefilich der Beilagen fur die Industrie-

gruppen. Flir die Funktionare ist ein Mitteilungsblatt monatlich herauszu-

geben, dessen Finanzierung Aufgabe der Reichszentrale ist. Die Lieferung

von Mitgliedsbachern, Beitragsmarken, Satzungen, Formularen, Drucksa-

chen, soweit diese von der Reichszentrale selbst angefordert werden, er-

folgt kostenlos.

Die Reichszentrale hat innerhalb der Organisation fur eine einheitliche

KassenfUhrung und deren Kontrolle Sorge zu tragen.

Die Leitung der gesamten Kassengeschafte iibernimmt der von dem

Reichskongrefi zu wahlende Hauptkassierer, der hauptamtlich tatig ist; die-

ser ist der Reichszentrale, dem Reichswirtschaftsrat und dem Reichskongrefi

fiir seine Tatigkeit in jeder Hinsicht verantwortlich.

§ 15.

Revisionen.

Die Betriebsorganisationen und Zahlstellen wahlen ihre Revisoren selbst.

Das gleiche trifft auf die Unterbezirke und Wirtschaftsbezirke zu. Die Re-
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visoren sind berechtigt, jederzeit, jedoch mlndestens vierteljahrlich eine

Kassenrevision vorzunehmen.

DieKontrolle derKasse der Reichszentrale erfolgt durch die vom Reichs-

kongrefi gewahlten drei Kassenrevisoren. Sie sind verpflichtet, vierteljahr-

lich mindestens einmal eine Kassenrevision vorzunehmen und einen kurzen

Bericht darliber im Zentralorgan zu veroffentlichen.

Die Adresse des Obmanns der Revisoren 1st im Zentralorgan bekannt-

zumachen. An ihn sind alle Einsendungen, soweit sie die Revisoren betref-

fen, zu richten. Halbjahrlich mufi von alien Organisationsorganen ein Ge-
schafts- und Kassenbericht herausgegeben werden.

§ 16.

Presse.

FUr die Organisation wird ein einheitliches Zentralorgan herausgege-

ben, welches wochentlich erscheint und das alle Fragen, soweit sie die Ge-
samtorganisation, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Tagesfra-

gen betreffen, behandelt. Das Zentralorgan fiihrt den Namen "Union", Or-
gan der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands (Reorganisation).

FUr die einzelnen Industriegruppen werden je nach dem Starkeverhalt-

nis derselben besondere Beilagen zum Zentralorgan herausgegeben.

Zentralorgan und Beilagen werden den Mitgliedern kostenlos zugestellt.

Aufierdem erscheint fur die Funktionare der Gesamtorganisation monat-
lich ein Mitteilungsblatt bei kostenloser Zustellung.

Zur DurchfUhrung der technischen Arbeiten wahlt der Reichskongrefi zwei

Redakteure mit gleichen Rechten, die hauptamtlich tatig sind, mit dem Sitz

in Gelsenkirchen und Berlin; diese sind der Reichszentrale, dem Reichs-
wirtschaftsrat und dem Reichskongrefi fur ihre Tatigkeit in jeder Hinsicht

verantwortlich.

Zur Ueberwachung der Presse wird auf dem Reichskongrefi eine Prefi-

kommission gewahlt. In ihr mUssen alle Industriegruppen durch je einen De-
legierten vertreten sein. Die Adresse des Obmannes der Pressekommission
ist im Zentralorgan bekanntzugeben.

§ 17.

Aktionen.

Kleinere lokale Aktionen, die sich aus irgendwelchen Mifistanden er-
geben, sind Sache des in Frage kommenden Betriebes, der Zahlstelle, der
Ortsgruppe und des Unterbezirks. Jedoch mufi Uber Dauer, Verlauf und Aus-
gang der Aktion der Geschaftsstelle des Bezirkswirtschaftsrates Mitteilung
gemacht werden.

Aktionen im Rahmen eines Wirtschaftsbezirks sollen nur im Einver-
standnis mit der Reichszentrale und dem Reichswirtschaftsrat vorgenom-
men werden. Die Geschaftsstelle des Wirtschaftsbezirks ist verpflichtet,

381

nach Bedarf, jedoch mindestens monatlich einmal, uber Dauer, Verlauf und

Ausgang von Aktionen innerhalb des Wirtschaftsbezirks an die Reichszen-

trale zu berichten.

Aktionen im Reichsmafistabe konnen nur von der Reichszentrale gemein-

sam mit dem Reichswirtschaftsrat nach griindlicher Vorbereitung durch die

Wirtschaftsbezirke, Unterbezirke usw. vorgenommen werden. Zur Durch-

fUhrung von Aktionen im Reichsmafistabe ist die Zustimmung der einzelnen

Bezirkswirtschaftsrate notwendig.

Bei aufierordentlichen Situationen kann der RWR. gemeinsam mit der

Reichszentrale die notigen Mafinahmen ergreifen.

§ 18.

Auflosung der Organisation.

Eine etwaige Auflosung der Organisation kann nur auf einem zu diesem

Zweck einberufenen Reichskongrefi mit einer Mehrheit von drei Viertel der

abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

In diesem Falle entscheidet der Reichskongrefi auch Uber das vorhandene

Vermogen, Inventar usw.

§ 19.

Schlufibestimmungen.

Diese Satzungen sind auf dem gemeinsamen Reichskongrefi der

Freien Arbeiter-Union Gelsenkirchen, dem Freien Land-

arbeiter-Verband (Ind. -Verb.) und dem Verband der Kppf- und

Handarbeiter aller Verwaltungsbehorden und Betriebe am
8. Sept. 1921 zu Halle (Saale) beschlossen worden. Sie treten mit dem Tage

des Beschlusses in Kraft.

Die vorhandenen Organisationssatzungen erloschen damit.

Satzungen der Union der Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands (Rateorganisation), Mitglied

der Roten Gewerkschafts-Internationale, o. O. 1921.

-XI-

Aus den Richtlinien der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands

Was ist Organisation?

Organisieren heifit etwas einrichten, gestalten. Organisationen nennt

man die Parteien, die Gewerkschaften, das Militar, die Kirche, den Staat,

den Volkerbund usw. usw.

Was ist das, Organisation? Gab es immer solche Organisationen wie

heute? Jeder weifi, dafi das nicht so war. Bei den wandernden alten Germa-

nen sah es anders aus, als einige Jahrhunderte spater, im sogenannten "Mit-

V
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telalter", mitden Handwerkerztinften und den unter Feudalherren leibeigenen

Bauern. Eine andere Organisation besaB Deutschland, als es in viele Dutzen-

de von FUrstenttimern, Herzogtumern, freien Stadten usw. zerfiel, als spa-

ter im "Deutschen ReichM . Das ist aber nicht etwa zufallig. Die aufceren ohne

weiteres sichtbaren Formen einer Epoche sind nicht eine Hiille, die mannach
Belieben anlegen oder abschalen kann. Das, was uns z. B. heute im Trust
und in der GroBstadt so gut wie in der Einrichtung des Einwohnermeldeamts
oder der Armenkommission eines Bezirks entgegentritt, kann man von den
Gesamtzustanden so wenig trennen, wie eine Baumkrone von Stamm
und Wurzeln. Sie bilden ein Ganzes. Organisation ist also ein bestimmtes
Gebaude auf einem bestimmten Fundament. Mit der Aenderung des Funda-
ments andert sich die Organisation, so wie sich die Haut wandelt, strafft

oder faltet mit dem wechselnden Zustand des ganzen Korpers. Den Unter-
grund der menschlichen Gesellschaftsverhaltnisse bilden die Produktions-
verhaltnlsse, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, bildet die Art, in der die

Menschen die Produkte fur ihre Bedtirfhisse herstellen. Die moderne Pro-
duktionsform ist die des Kapitalismus, Die moderne Organisation hangt al-

so untrennbar mit dem Wesen des Kapitalismus zusammen, ist sein Resul-
tat. NatUrlich bleibt sie nicht immer die gleiche, so wenig der Kapitalismus
still stent. Es ist ein ununterbrochenes FlieBen, Wachsen, Altern, Sterben,

Geborenwerden. Ein geschichtlicher, ein revolutionarer ProzeB geht vor
sich. Das Entstehen einer neuen Organisation verschlingt sich in langem,
oft qualvollem Werden, mit den noch moglichen LebensauBerungen und mit
den Todeszuckungen der alten. Eine entscheidende Rolle in einem solchen
ProzeB spielt naturlich die Einsicht, die die kampfenden Menschen in ihn ha-
ben. Man kann um so leichter das Alte sprengen und dem Neuen Platz schaf-
fen, je sachgemaBer man die Sprengpatrone zu legen versteht.

Die alte Organisation

Der Staat

Die Organisation des kapitalistischen Systems hat ihren vorlaufig hoch-
sten und starksten Ausdruck im modernen Klassenstaat gefunden. Ob
sie darUber hinaus im festgeschlossenen Weltwirtschaftssyndikat und Vol-
kerbund ihr Hochstziel erreicht, hangt ab vom Kampf, vom Widerstand und
Sieg des Weltproletariats, von den Etappen, in denen es fortschreitet.

FUr das Proletariat ist der kapitalistische Staat der Reprasentant der
herrschenden Klasse. Er ist der Beschiitzer der Privatwirtschaft und des
Privateigentums. Er ist der Henker der Ausgebeuteten. Seine Rechtsprech-
ung ist Klassenjustiz. Seine Einrichtung und Verwaltung (Trust, Syndikat,
Bureaukratie, Militarisms, Parlamentarismus, Schullehrbucherziehung
usw.) ist Knebelung und Niederhaltung des Proletariats. Sie bedeuten das Re-
gieren einer geringen Zahl "Besitzender" und ihrer geistigen Diener iiber

eine ubergroBe Mehrheit von Unter tanen. Sie erniedrigen das Proletariat

zumZubehorteilderMaschine. An der Spitze gottbegnadete, kaum verant-

wortliche Fuhrer, dahinter die von ihnen restlos abhangigen Verwaltungen

und zuunterst die entrechteten Massen, denen man Brocken zuwirft oder die

Kandare anlegt, je nachdem man die "Bestie" am leichtesten beruhigen zu

konnen glaubt.

Parteien

Zum kapitalistischen Staat gehort als eine seiner Ausdrucksformen, als

Gliedorganisation, das Parlament. Der Parlamentarismus ist eine der

kennzeichnendsten Betatigungsformen der kapitalistischen Welt, d.h. einer

Welt von Ausgebeuteten und Ausbeutern, einer Welt der okonomisch politi-

schen Ungleichheit, einer Welt der Klassengegensatze. Mit Parlamentaris-

mus ist nicht nur zu bezeichnen die Arbeit im "offiziellenM sichtbaren Par-

lament, das heute nur noch ein Bureau des Kapitalismus ist, eine Kulisse,

h inter der gearbeitet wird, ein Sicherheitsventil des Kapitalismus,

sondern Parlamentarismus ist ein Symbol des Kapitalismus liberhaupt. Er

ist der Ausdruck fUr das Wesen, fur die Struktur, fur die Grundverfassung

des Kapitals, fur seine Taktik und seine Methoden in der augenblicklichen

Epoche.

Mit dem Parlamentarismus hangt zusammen die Bildung der politi-

sehen Parteien. Infolgedessen tragen Parteien vollkommen den Charak-

ter der kapitalistischen Organisation. Sie sind aufgebaut nach dem Grund-

satz: Fuhrer und Masse. Der Flihrer liber der Masse; sie sind eine Or-

ganisation von oben nach unten. Der Fuhrer befiehlt, die Masse gehorcht.

Oben einer oder eine Gruppe Regierender, unten eine Armee Regierter, ei-

nige Schlaue und Millionen Esel. Die Leithammellei ist Prinzip. Die Masse

ist das Objekt der Politik, das heifit, sie ist ein Ding, das man je nach den

Bedurmissen der MFUhrerM gebraucht. Das Werkzeug einer solchen Partei

ist die Taktik, und zwar die kapitalistische Unternehmertaktik, das

ist der Betrug. Der'FUhrer ist der Unternehmer, die Partei sein Eigen-

tum. Der andere Unternehmer sein Konkurrent. Es gilt, einmal das Eigen-

tum zu sichern und weiterhin den Konkurrenten zu erledigen. Beides erfolgt

durch die Taktik, durch die immer raffinierteren Mittel und Methoden kapi-

talistischer Geschaftskundigkeit. Vor nichts scheut man zuruck. Parteimann

sein bedeutet: den Mut aufbringen zurBorniertheit, den Mut zur marktschrei-

erischen Phrase, den Mut zur Abtotung des Menschlichen im Menschen.

Der Entwicklung des Kapitalismus als eines wirtschaftlich politischen Sy-

stems mit derihm entsprechenden Organisation zu seiner letztenAusdrucks-

moglichkeit in der zentralen Beherrschung der Welt durch ein kapitalisti-

sches Weltwirtschaftssyndikat stehen zunachst noch hindernd im Wege seine

ungleichmafiige Entwicklung in den verschiedenen Landern, die Konkurrenz

der Nationen, auch als Kultur- und Rassegemeinschaften, und seit der zwei-
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ten Halfte des 19. Jahrhunderts der fortschr eitende organisierte
Abwehr- und Angriffskampf der unterdriickten Klasse des Proletariats. Je-

ne Zeit, in der aus der Einsicht in den kapitalistischen Prozefl das Be-
wuBtsein des Proletariats als einer Klasse entstand, und umgekehrt das

instinktive BewuBtsein zu dieser Einsicht fuhrte, namlich zur Einsicht in die

Notwendigkeiten des Klassenkampf es, der proletarischen Solidari-
ty t, der internationalen Zusammengehorigkeit mit der Ziel-

richtung auf die klassenlose Gesellschaft-, jene Zeit ist die Zeit

der Geburt des modernen Kommunismus.
DaabernatUrlichweder der Kapitalismus am Ende seiner KrSfte war,

noch das Proletariat als klassenbewuBte Masse fertig dastand, sondern

beider Entwicklung als ein ProzeB weiterschritt, so ist es klar, daB auch

nicht ohne weiteres - und besonders vor dem politischen Siege der bisher

unterdriickten Klasse - eine proletarische Organisation entstehen konn-

te, die als diametraler Gegensatz zur kapitalistischen, zun&chst proletari-

schen KLassencharakter aufwies und zur Anwendung der daraus folgenden pro-

letarischen Methoden (Kampfesarten) gelangen konnte. Ansatze dazu sind ge-

macht worden. Der Kampf zwischen Marx und Bakunin zeigt Spuren. Aber
sie kamen natlirlich nur schwach oder gar nicht oder entstellt heraus. Das
proletarische Klassenbewufltsein entwickelte sich nur sehr langsam (die

bloBe Zahl der Mitglieder sozialistischer Organisationen hat nichts zube-
deuten) und das Charakteristische der Uebergangszeit von damals bis

zur jetzigen Epoche, ist das Zusammenstromen von Scharen Ausgebeuteter
im Staubecken der sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften. Der
Kampf dieser Organisationen von dem Boden des Kapitalismus aus, erfor-
derte selbstverstandlich nicht MPredigen?t eines Zieles, sondern Aufweisen
des Weges dahin, Ausnutzung aller burgerlichen Bastionen. So war der Kampf
der Gewerkschaften um Lohnaufbesserungen, der Kampf im Parlament eine

politische Notwendigkeit in einer Zeit, in der etwa die Parole des freien

Wahlrechts revolutionare Energien wecken und auslosen konnte. Aber im
Laufe dieses Kampfes wurde selbst das nachste Ziel "Entwicklung des pro-
letarischen Klassenbewufitseins" aus dem Auge verloren. Die Einstellung
darauf, daB die "Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiter
selbst seinkann", daB also die Selbstbewufltseinsentwicklung
des Proletariats als wesentlichste Aufgabe nicht einen Augenblick auBer Acht
gelassen werden dUrfte, trat immer mehr zurlick. Sozialistische Organisa-
tionen wurden, je langer je mehr, Organisationen mit kapitalistischemCha-
rakter und kapitalistischen Methoden. Sie wurden "FUhrerorganisationen",
Eigentum in der Hand von Drahtziehern, die selbst noch tief im Bann kapi-
talistisch-bUrgerlicher Anschauungen steckten. Sie wurden Selbstzweck.
In der Hand von einzelnen Menschen, die losgelost war en aus den
BedUrfnissen des Proletariats, lag die"FUhrung" des Klassen-
kampfes. Der Parlamentarismus mit seiner notwendigen Konsequenz, die
revolutionare Aktivitat der Massen zu lahmen, siegte. Der Klassenkampf,
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die Revolution wurde die Geschaftsangelegenheit eines fiihren-
den Unternehmerkonzerns. Diese Entwicklung ist noch nicht abge-
schlossen. Das "sozialistische" Parteiwesen oder vielmehr Parteiunwesen
gelangte erst in der Revolution seit 1918 zur widerlichsten Entfaltung. Von
der alten "sozialdemokratischen Partei" bis zur "vereinigten kommunisti-
schen Partei" lauft in dieser Beziehung eine gerade Linie, die hochstens noch
ansteigt, je naher sie der VKPD riickt.

Gewerkschaften

Brutaler noch als die Parteien offenbaren die Gewerkschaften, daB sie
Organisationen vollkommen kapitalistischer Natur geworden sind. Entstan-
den in den Zeiten des Kleinkrieges gegen ein noch nicht allzu stark kartel-
liertes Unternehmertum, waren sie ursprtinglich die gegebene Form fur das
Proletariat, anzukampfen gegen die verelendenden Tendenzen des Kapitalis-
mus.

"Dadurch, dafl sie sie beschrankte und der Arbeiterklasse die Existenz
ermoglichte, erflillte die Gewerkschaftsbewegung ihre Rolle im Kapitalis-
mus und wurde selbst ein Glied der kapitalistischen Gesellschaft. So wie der
Parlamentarismus die geistige, so verkorpert die Gewerkschaftsbewegung
die materielle Macht der Flihrer uber die Arbeitermassen. Sie sind im ent-
wickelten Kapitalismus, mehr noch im imperialistischen Zeitalter zu riesi-
gen Verbanden geworden, die die gleiche Richtung der Entwicklung zeigen,
wie in aiterer Zeit die btirgerlichen Staatskorper selbst. In ihnen ist eine
Klasse von Beamten, eine Bureaukratie entstanden, die tiber alle Macht-
mittel der Organisation verfugt, die Geldmittel, die Presse, die Ernennung
der Unterbeamten. Aus Dienern der Gesamtheit ist sie zu ihren Herren ge-
worden und identifiziert sich (setzt sich gleich) mit der Organisation. Und
darin auch stimmen die Gewerkschaften mit dem Staat und seiner Bureau-
kratie Uberein, daB trotz der Demokratie, die darin herrschen soil, die Mit-
glieder nicht imstande sind, ihren Willen gegen die Bureaukratie durchzu-
setzen. Die Organisation tritt ihnen gleichsam als etwas Fremdes gegen-
liber, als eine auBere Macht, gegen die sie rebellieren konnen; die aber tiber

ihnen steht, obgleich doch diese Macht aus ihnen selbst entspriefit. Also wie-
der fihnlich wie der Staat. " (Pannekoek).

Diese Gewerkschaften sind - alles in allem - eine bureaukratische Or-
ganisation aus der Welt der Privatwirtschaft, mit der die Leiter als feste

Angestellte auf Gedeih und Verderb verbunden sind. In ihrer Existenz von
der Existenz der Gewerkschaften abhangig, stehen sie unweigerlich unter
dem Zwang der Verh&ltnisse und sind zum mindesten - den glinstigsten Fall

angenommen - in ihren EntschlieBungen beschwert und verlangsamt.

Die Gewerkschaften sind beruflich gegliederte Organisationen. Sie

gingen mehr und mehr darauf aus, sich von der unerbittlichen SchUrfe des
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Klassenkampfgedankens abzuwenden und zu beschranken auf die Erringung

besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen fur die einzelnen Berufszweige. Sie

schufenundfordertendie Berufskonkurrenz. SietrenntendenArbeitenden vom

Arbeitslosen, den gelernten vom ungelernten, den jugendlichen vom alteren

Arbeiter, den Mann von der Frau. Von dem immer machtvoller in Trusts

und Syndikaten zusammengeschlossenen Unternehmertum, wurden sie in

die Defensive (Verteidigungsstellung) gedrangt und verfielen dem ausgespro-

chensten Reformismus. Sie vermieden nach Moglichkeit grofle Streiks.

Generalstreik, Massenstreik wurde vorweg verachtlich gemacht als General-

unsinn. Erwiirdeja auch die Gewerkschaften, dieExistenz der Fuhrerbureau-

kratie vernichten.

Die Rateorganisation als proletarische Organisation

Mit dem Untergang der kapitalistischen Epoche gehen auch die Organi-

sationsformendieserEpochezugrunde. Und eswird deutlich geworden sein

an der Charakteristik von Partei und Gewerkschaft, dafl ihre Organisations-

form kapitalistischer Natur 1st oder doch geworden ist. Diese Organisations-

formen beruhen okonomisch (wirtschaftlich) auf der Privat- und Pro-

fitwirtschaft, im Weiterlaufe auf einer gesteigerten Form der Privatwirt-

schaft: auf dem Staatskapitalismus. Aus ihnen folgt ideologisch (d.h. als

geistige Spiegelung der wirtschaftlichen Grundlage) die Verherrlichung der

Personlichkeit, des "Fuhrers", der Autoritat, die Steigerung des Individua-

lismus und Egoismus.

Mit dem Wachsen und Werden der proletarischen Klasse entstehen natlir-

lich Ausdrucksformen, Organisationsformen, die dieser Klasse entsprechen.

Selbstverstandi!ch erst dann, wenn in den Proletariern das voile BewulJt-

sein dafiir vorhanden ist, dafl sie eine Klasse sind mit besonderen, dem

Kapitalismus entgegengesetzten Interessen. Sie entstehen nicht von heute auf

morgen, auch nicht von vornherein in voller Reinheit; sie entwickeln sich

mit dem Fortschreiten der geistigen Klarheit und dem Hinzustromen immer

groflerer Mas sen. Und sie konnen erst ganz und gar zur Reifegelan-

g e n, wenn das proletarische Fundament da ist, wenn namlich keine Pri-

vat- und Profitwirtschaft mehr da ist, sondern eine proletarische G e-

mein- und Bediirfni s wirtschaft.
Es ist leicht zu begreifen, dafl das Proletariat, wenn es als eine Ge-

sellschaft, als ein gemeinsames Ganzes Besitzerin aller Produktionsmit-

tel (Bergwerke, Fabriken usw.), alles bisherigen "Eigentums" uberhaupt

ist, wenn alien alles gemeinsam gehort, dafl es dann eine andere Organisa-

tion haben wird, als die kapitalistische es ist. Aber schon vorher schafft sich

das Proletariat, und zwar um so besser, je mehr es sich als Klasse zu be-

greifen beginnt, Ausdrucksformen, O r g a n e, in denen sich das Klasse n-
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bewufitsein, das soziale Bewufltsein, das Bewufltsein der Zusammengehorig-
keit verkorpert. Diese als ein revolutionarer Prozefl entstehende Organisa-
tionsform, nennt man Rateorganisation.

Sie entwickelt sich im ununterbrochenen Kampf gegen die kapitalisti-

schen Formen. Sie stort sie, durchbricht sie, zersprengt sie. In ihr wird
das Verhaltnis von Masse und Fiihrer ein anderes sein. Der Strom wird nicht

von oben nach unten gehen, sondern zunachst von unten nach oben. Spa-

ler wird es das lebendige gegenseitige Durchdringen eines einheitlichen Gan-

zen sein.

Die Rateorganisation wird der Todfeind jedes Bureaukratismus sein, je-

des Parlamentarismus, jeder Gemeinschaft mit dem Kapital. Sie wird sich

ganz und gar auf die klassenbewuflte Masse stlitzen.

Die Rateorganisation bedeutet also - solange um sie gekampft wird - die

fortschreitende Befreiung aus den Fesseln des Kapitalismus; vor allem auch

aus den Fesseln der burgerlichen Geisteswelt. In ihrem Werden verkorpert

sich die fortschreitende Selbs tbewufit sein sent wicklung des Pro-
letariats; der Wille, das proletarische Klassenbewufltsein in die Wirk-
lichkeit umzusetzen, ihm auch den sichtbaren Ausdruck zu geben. Die Kraft,

mit der um diese Rateorganisation gekampft wird, ist geradezu das Ther-

mometer, das anzeigt, wie weit das Proletariat sich als Klasse begriffen

hat und durchzusetzen gewillt ist.

Damit ist auch schon klar, dafi nicht die rein aufierliche Ernennung von

Arbeiterraten besagt, dafl sie Ausdruck der neuen, der proletarischen Or-

ganisation sind. Es wird im Lauf der Entwicklung vorkommen, dafl wirk-

liche Rate wieder versumpfen, dafi sie zu einer neuen Bureaukratie erstar-

ren. Dann wird gegen sie der Kampf genau so rlicksichtslos aufgenommen

werden mlissen, wie gegen die kapitalistischen Organisationen. Aber die Ent-

wicklung wird nicht stillstehen und das Proletariat kann und wird nicht ruhen,

bis es liber "die Diktatur des Proletariats" weg - in der klassenlosen Ge-

sellschaft -, dem Ratesystem, der neuen Organisation seinen geschichtlich

moglichen Ausdruck gegeben hat.

Die Allgemeine Arbeiter-Union

Die Betriebsorganisation

Die Betriebsorganisation ist der Anfang zur Gestaltung der besonderen

proletarischen Organisation, eben der Rateorganisation. Ansatze zu

solcher Organisation waren mehrfach vorhanden. Aber erst die Revolu-
tion hat in deutlicher AuspragungjeneBetriebsorganisationen hervorgebracht,

die als echte Kinder klarsten proletarischen Klassenbewufltseins angesehen

werden konnen. Sie entstanden als Notwendigkeiten, als Klassenkampf-
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waffe der Arbeiter, die kampfen wollten. Die alten Organisationen, ins-

besondere die Gewerkschaften, konnten es nicht und wollten es nicht.

Die Betriebsorganisationen sind also nicht Kiinstliches. Sie sind auch
kein Verlegenheitsprodukt, sondern in ihnen wird auf Grund der wirtschaft-

lichen Verhaltnisse und auf Grund der geistigen Klarheit uber die eigenen

Bedingungen, das Klassenbewufltsein des Proletariats zum kraftvollen Le-
bengeboren. Sie sind neue Gebilde, die von unten auf wachsen, sich

ausdehnen, das Alte durchbrechen, zerstoren, entwurzeln und soziales
Leben und Denken Wirklichkeit werden lassen.

Niemand wird leugnen konnen, da!3 wir in einer Epoche leben, in der die

kapitalistische Welt am Ende ihres Lateins steht. Nur die kommunistische
Produktion bedeutet den Ausweg. In dieser Epoche mufl der Weg erkannt
werden, auf dem am schnellsten und sichersten die Umwalzung durchgefuhrt

werden kann. Es kommt dabei nicht allein darauf an, die politische Macht
in Handen zu haben (diese Macht hatten die Proletarier 1918), sondern dar-
auf, sie zu h alten. Und da ist bei der Starke des Kapitals in Westeuro-
pa, bei der Macht seiner Organisation: des Staates, des Militarismus, des
Parlamentarismus, der Verwaltung, der Bureaukratie, der Lehrbucherzie-
hung, des Berufsfuhrertums dringendste Aufgabe der Proletarier - die noch
in hohem Grade in derldeologie des Kapitalismus stecken -, sich klar zu
werden uber die Moglichkeiten, jene alten Formen restlos zu zertrlimmern.
Man kann aber nicht aufbauen, wenn man nur zertrUmmert. Wer nur kriti-

siert, nur immer verneint, ohne positive Vorschlage machen zu konnen,
bleibt im Grunde stecken in der bUrgerlichen Welt. Kritik an ihrer Welt -

allerscharfste - iiben auch die Intellektuellen der Bourgeoisie. Aber Hohn
und Spott allein, Selbstverhohnung 1st noch kein gewinnbringender Ausdruck
fur proletarisches Klassenbewufitsein. Der Kampf gegen Zentralismus und
Kadavergehorsam, gegen FUhrer- und Bonzentum wird nicht dadurch allein

erfolgreich gefiihrt, d.h. erfolgrelch fur den Fortgang der proletari-
schen Revolution, dafi man sie bis aufs Messer bekampft und in Stiicke

zerschlagt, sondern dafi man sie entwurzelt durch das Wachstum rein
proletarischer Formen (als Anfange der Reorganisation). In den Betriebs-
organisationen wird diese Forderung zum Leben geboren.

Wollen die Arbeiter ihre endgultige Befreiung als Kl a s s e, und nicht
nur den Vorteil einzelner Cliquen und Schichten, so miissen sie zu For-
men kommen, die ganz und gar ihr eigenes Klassenwerk sind, nicht Pro-
dukte einzelner "Fuhrer". Sie miissen zu Formen kommen, in denen Selbst-
denken und Selbsthandeln nicht nur eine Phrase 1st, sondern zur Tatsa-
che wird. Und solche Formen werden aus ihrem innersten Wesen heraus,
d.h. aus ihrer Entstehung aus proletarischem Klassenwollen, in absolutem
Gegensatz zu jeder Form stehen, die irgendwie mit dem Kapitalismus zu-
sammenhangt. Konnen sie auch nicht gleich "ganz rein" sein, denn wir le-
ben in einer Uebergangs zeit, so mufl ihre Richtung unbedingt und immer
eindeutig sein. In ihnen mufl die proletarische Solidaritat geradezu
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als Folge eines Rechenexempels herausspringen. Selbstverstandlich wird

sie damit auch zur unabweislichen Forderung.
Die Betriebsorganisationen sind zunachst in erster Linie Klassen-

kampforganisationen.
Sie sind (zusammengefafit in der Allgemeinen Arbeiter-Union) we-

der eine politische Parte! noch eine Gewerkschaft. Beides

verstanden in ihrer bisherigen Bedeutung, d. h. solche Gebilde, wie sie je-

der in den heutigen Parteien und Gewerkschaften vor sich sieht.

Das Proletariat beginnt sich in ihnen bewuBt zum restlosen Sturz der

alten Gesellschaft, zur Einheitlichkeit als Klasse zu organisieren. In den

Betriebsorganisationen werden die groflen Massen geeint durch das Bewuftt-

sein ihrer Klassensolidaritat, ihrer proletarischen Klassensolidari-

tat; hier bereitet sich organisch (d.h. als ein natiirlicher Prozefi; auf natiir-

liche, den Verhaltnissen entsprechende Weise) die Einigung des Proletariats

vor. Die Betriebsorganisation ist ein Anfang kommunistischen Werdens und

wird als Ruckgrat der Betriebsrate zum Fundament der kommenden kom-

munistischen Gesellschaft, der klassenlosen Gesellschaft. Klassenlose Ge-

sellschaft besagt: restlose Gemeinwirtschaft und restlos soziale Ausdrucks-

formen. Sie bedeutet absolute Vereinheitlichung des okonomischen Funda-
ments.

Jeder erhalt vorerst so viel als moglich ist. Spater nach seinen Bediirf-

nissen. Jeder hat zu arbeiten, so viel jeweilig notig ist.

Die Bildung solcher Betriebsorganisationen als Klassenkampforganisa-

tionen kann ihren Anfang nur nehmen vom Betrieb aus. Hier steht einer

neben dem anderen als Klassengenosse, hier mufl jeder stehen als Gleich-

berechtigter. Hier steht die Masse im Triebwerk der Produktion, drangt un-

unterbrochen, es zu durchschauen und selbst zu leiten. Hier geht der gei-

stige Kampf, die Revolutionierung des Bewufltseins, in unerschopflichem

Strom von Mann zu Mann, von Masse zu Masse. Alles gerichtet auf das hb-

here Klasseninteresse, nicht auf Vereinsmeierei. Das Berufsinteresse, ein-

geengt auf das ihm zukommende Mafi. Die Betriebsorganisation wird in im-

mer hoherem Grade zu einem unendlich beweglichen Instrument des Klas-

senkampfes, zu einem durch standig mbgliche Neuwahlen, Abberufungen usw.

immer von frischem Blut sprudelnden Organismus.

Zusammenschlufl der BO in der AAU

Die Betriebsorganisationen als eineFullelebendigerEinzelheiten schlie-

6en sich zusammen in der Allgemeinen Arbeiter-Union. Dieser Zu-

sammenschluB ist nicht die willkUrliche Aneinanderkleisterungverschieden-

artiger, abgeschlossener und nur fUr sich existierender Gebilde. Er ist ein

innerlich notwendiger. Wie der Rategedanke sich entwickelt als der Ausdruck

des Klassenwollens der Proletarier, so miissen notwendig die einzelnen Be-

^
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triebsorganisationen zusammenwachsen. Denn als bruchstiickweise entste-

hende Bildungen finden sie erst in dem groflen Strom der allgemeinen Ent-

wicklung zur proletarischen Organisationsform ihren Abschlufl. Sie flieflen

notwendig zusammen, wie die Einzelbache sich finden zum Strom. Ein sol-

cher Zusammenschlufi, als ein Zusammenschlufi im Rategedanken, ist ein

von unten ausgehender. Ein von der proletarischen Klasse aus gemuBter und

gewollter. Der Kampf als ausgebeutete Klasse schmiedet zusammen, er

schafft und formt die soziale Bindung, die proletarische Solidaritat, die

Klassensolidaritat. Nicht eine Solidaritat in Worten, sondern in Ta-

ten.

Natiirlich ist die Allgemeine Arbeiter-Union als Gesamtorganisation,

als Anfang der Reorganisation, nie etwas Fertiges. Immer neue Betriebs-

organisationen flieflen heran und oft genug wird statt klaren Wassers, Dreck

und Schlamm hineingewiihlt werden. Das ist ein natiirlicher Prozefl. Sie wird

ununterbrochen urn ihre Reinheit kampfen mlissen.

Zentralismus und Foderalismus

Der Kampf, den die Allgemeine Arbeiter-Union zu fiihren hat, ist Klas-

senkampf in reinster Form. Ein Teil dieses Kampfes wird schon dadurch

von ihr bewaltigt, daft sie sich selbst im Gegensatz zu kapitalistischen Or-

ganisationsgebilden nach dem proletarischen Rategedanken aufbaut. Jeden-

falls strebt sie fortwahrend danach, im Produktionsprozefi diesen Gedanken

immer klarer und reiner in die Wirklichkeit umzusetzen. Mit ihrer Existenz

allein bildet sie eine fortwahrende Bedrohung aller kapitalistischen Formen.
Sie gibt ein Beispiel der Entwicklung und allmahlichen Kristallisierung des

proletarischen Klassenbewufttseins und zwingt so das Gesamtproletariat zur

Stellungnahme. Sie erinnert fortwahrend an die ganz grofle Linie seiner Re-

volution. Das Wachsen in dieser Richtung wird von Tag zu Tag mehr ver-

schwinden lassen den Kampf urn den sogenannten Zentralismus und Fo-
deralismus. Vom Standpunkt der Allgemeinen Arbeiter-Union aus wird

der Streit um diese beiden Prinzipien, Organisationsformen zum oden Wort-

streit. Man mufl sie natiirlich in ihrer bisherigen Bedeutung verstehen und

ihnen keinen neuen Sinn unterschieben.

Unter Zentralismus verstehen wir jene Form, die die Massen um
weniger willen gangelt und knechtet. Er ist fur die AAU der Teufel, der ver-

nichtet werden mufl. Er ist antisozial.

Der Foderalismus ist sein Gegensatz, aber sein Gegensatz
auf dem Boden der gleichen Wirtschaftsweise. Er bedeutet

Selbstherrlichkeit, starre Eigenwilligkeit des Einzel-Individuums (oder des

Einzelbetriebes, Einzelbezirkes, der Einzelnation). Auch er ist antisozial

und nicht minder zu bekampfen.

Beide Formen entwickelten sich allmahlich in den vergangenen Jahr-

hunderten. Der Foderalismus Uberwog im Mittelalter, der Zentralismus in

der hochkapitalistischen Periode.

Die Sympathie fiir den Foderalismus beruht einfach darauf, dafi man in

ihm die Verneinung des Zentralismus sieht, und dann annimmt, er brachte

Freiheit und Paradies. Dieser Wunsch nach Foderalismus fiihrt dann zu ei-

nem Spottbild von A u t o n om i e (Selbstbestimmungsrecht). Man glaubt pro-

letarisch-sozial zu handeln, wenn man jedem Bezirk, Ort (ja man muflte es

jeder Person) Autonpmie in alien Fragen zuerkennt. In Wirklichkeit bedeu-

tet das, das Kaisertum abschaffen und an seine Stelle eine Fiille kleinerFur-

stentiimer setzen. Ueberall entstehen kleine Konige (Funktionare), die ih-

rerseits einen Bruchteil der Mitgliedschaft MzentralistischM beherrschen als

ihr Eigentum. Im ganzen entsteht Zersplitterung und Zerfall.

Beide, Zentralismus und Foderalismus sind burger liche Ausdrucks-

formen. Der Zentralismus mehr groflbiirgerlich, der Foderalismus klein-

burgerlich. Beide sind antiproletarisch und lahmen den reinen Klassenkampf.

Das Proletariat weifi, dafi es nur im engsten ZusammenschluB zur

Ueberwindung des Kapitals kommt. Dieser Zusammenschlufi ergibt sich in

immer grofierer Starke und immer weiterem Ausmafl in der Fortbildung des

Ratesystems. In ihm, mit seiner Kontrolle von unten, seiner Entfesselung

aller proletarischen Anlagen und Krafte, seiner Bindung von Fiihrer und Mas-

se, lost sich aller Widerstreit, weil in ihm die Entwicklung des Klassenbe-

wufitseins, die Entwicklung zur absoluten sozialen Zusammengehorigkeit,

Wirklichkeit wird. Zunachst geistig, spater, in der Gemeinwirtschaft, auch

okonomisch.

Es ist verstandlich, da noch alles im Werden und der Weg der AAU bis

zum Ziel noch lang ist, dafi noch manche Fehler gemacht werden (insbeson-

dere Uebergriffe einzelner Korperschaften, einzelner Funktionare; oft ge-

nug erklarlich gerade durch die Liederlichkeit "autonomer" Stellen); damit

wird den M Zentralisten ,! und MFoderalistenM , die ja zumeist aus guten, aber

unklarenKampfernbestehen, immer erneut Gelegenheit gegeben, je nach-

dem Uber Diktatur zu wettern oder mehr Diktatur zu fordern. Das wird und

darf kein Hindernis sein, den geraden Weg zu gehen, der bedeutet: Das Pro-

letariat als Internationale Klasse sucht und findet in der Herausbildung

des Ratesystems seinen immer engeren ZusammenschluB, der es instand

setzt, den Kapitalismus und seinen Geist endgultig zu tiberwinden und der

spaterhin seine Vollendung findet in der klassenlosen Gesellschaft.

Masse und Fiihrer

Aus der Art des Aufbaues der Allgemeinen Arbeiter-Union, wie er auch

im Organisationsstatut deutlich wird, ergibt sich, daft in ihr ein anderes

Verhaltnis besteht zwischen Masse und Fiihrer als in Organisationen

\ w
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kapitalistischen Charakters. Sind die Proletarier in diesen ein Spielball po-

litischer Unternehmertypen, so werden sie hier in immer hoherem Grade
zu Selbsttr&gern ihres Schicksals, des Schicksals ihrer Klasse. Hier be-
ginnt die Theorie Gewalt zu werden, die sagt: die wirkliche Befreiung der

Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiter selber sein.

Der Begriff "Masse" gewinnt eine andere Bedeutung als im kapitalisti-

schen System. Im Sinne des privatwirtschaftlichen Denkens 1st Masse gleich

Kadaver, ein Objekt, mit dem man nach Belieben schaltet. Sie wird als "Ei-

gentum" bestimmter Menschen, Instanzen, Cliquen angesehen. Fiirdaspro-
letarische Denken ist aber Masse kein zusammenhanglo-
ser Haufe unklarer Egoisten, sondern Masse ist das Pro-
letariat, soweit es* als klassenbewufltes im sozialen Den-
ken und Wollen unloslich verbunden ist.

Eine solche Masse entsteht nur durch eine immer sich steigernde, or-
ganisierte Selbsttatigkeit, zunachst im Kampf gegen das Kapital, beim Auf-
bau der eigenen Organisation, spater durch gleichmaflige Mitwirkung imPro-
duktionsprozefi.

Damit ist auch schon ausgesprochen, was "Fiihrer" im proletarischen
Sinn ist. Der Fiihrer muG ein mit dieser klassenbewuflten Masse eng ver-
bundenes Glied sein. Er wird das Leben und Denken dieser Masse darstel-
len, gestalten, und seinerseits die Masse mit seinem Feuer durchglUhen.
Er mufl so kampfen, dafi er nicht, wie der Unternehmer fur sein Eigen-
tum, fur seine Fabrik, fur sein Volk, fur seine Nation, kampft, son-
dern er muB kampfen als Teil der groflen sozial-proletarisch flihlenden, den-
kenden, wollenden Masse, die Uber die ganze Welt verbreitet ist. Er darf
nicht kampfen mit dem BewuBtsein; Ich will die proletarische Bewegung zu
meiner Bewegung machen, die Revolution ist meine Angelegenheit, mir
hat man zu folgen, das ist Privatkapitalismus, das ist burgerliche Ideolo-
gic.

Die Allgemeine Arbeiter-Union lehnt also in ihrem Kampf nicht "Fiih-
rer" uberhaupt ab. Das hiefie, jede Klugheit, jede Fahigkeit, jeden starken
Willen ablehnen. Das ware nicht Sozialismus, sondern burgerlich militari-
sches Zuchthaus, totende Gleichmacherei, Verwechslung des lebendigen Men-
schen mit einem Maschinenprodukt. Es ware auch Utopismus, da wir erst
am Anfang der Kampfe und nicht am Ende stehen. Im Gegenteil, sie wird die
proletarischen Fiihrer geradezu mit der grofltenVerantwortung beladen. Nur
ist eben die Voraussetzung, dafi sich aus der Organisation, aus dem Sy-
stem heraus, die absolut sichere Kontrolle Uber jeden Verantwortli-
chen ergibt. In dieser Richtung bewegt sich die Reorganisation. Siefiihrt
einen erbarmungslosen Kampf gegen Einzeldiktatur und organisiertes Cli-
quen- und Instanzentum, das losgelost ist aus den Bedingungen und Bedurf-
nissen der proletarischen Masse, und mit den Methoden kapitalistischen
Schiebertums arbeitet. Sie wendet sich aufs scharfste gegen die Intellek-
tuellen. Wobei sie unter Intellektuellen jene Menschen versteht, die ihre
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uberlegene Bildung dazu benutzen, das Proletariat zum Tummelplatz und
Spielball ihrer eigenen Gedanken und Interessen zu macnen.

AAU und Diktatur des Proletariats

Die AAU steht innerlich wie auBerlich in unuberbruckbarem Gegensatz
zur kapitalistischen Bourgeoisie. Daraus ergibt sich von selbst, dafi sie sich
auf den Boden der "Diktatur des Proletariats" stellt. Erkampfung
dieser Diktatur ist ihr nSchstes politisches Ziel. Eine solche Diktatur be-
deutet: Es gibt im Kampf um die kommunistisehe, die klas-
senlose Gesellschaft, keinerlei Kompromifl zwischen Aus-
beutern und Ausgebeuteten, zwischen Kapital und Arbeit.
Zu ihrer Dur chf (ihrung gehort notwendig die ausschliefi-
liche Willensbestimmung des Proletariats uber alle po-
litischen und wirtschaftlichen Einrichtungen der Gesell-
schaft, vermoge der Rateorganisation.

Die Dauer der Diktatur ist abhangig vom Verschwinden der altenM&ch-
te.

Die AAU brandmarkt, wo sie nur kann, den Schwindel der (biirgerlichen)

Demokratie. Eine solche Demokratie hat zur Voraussetzung okonomische
Ungleichheit.

Das Wesen einer solchen (Stimmzettel) Demokratie zu erlautern ist un-
notigfiir Proletarier, die ihre WirkungenseitAugustl914inunausl6schlicher

Furchtbarkeit habenfiihlen miissen. Jede Demokratie dieser Art ist Dikta-

tur der Besitzenden. In einem Augenblick nun, wo alle Vorbedingungen fur

die Eroberung der Macht durch das Proletariat gegeben sind, d. h. wo die

Weiterexistenz des Kapitalismus nur durch eine alles bisherige Mafi iiber-

steigende Ausbeutung, ja nur durch Hinsterbenlassen zahlloser Millionen

Proletarier moglich ist, werden die Ausgebeuteten In wachsender Zahl den

revolutionaren Kampf gegen die "Demokratie" aufnehmen und nicht

ruhen, bis das Kapital am Boden liegt. Freiwillig abdanken wird es niemals,

oder (wie etwa in Ungarn) nur zum Schein. Ist nun das Proletariat die herr-

schende Klasse, dann wird -, wahrend gleichzeitig der Aufbau des Kommu-
nismus vor sich geht - mit aller Kraft jede konterrevolutionare Regung nie-

dergehalten werden mlissen; mit Gewalt. Alles andere ware Selbstmord.

Die Diktatur des Proletariats ist unvereinbar mit der Freiheit der Bougoisie.

Dagegen ankampfen ist entweder Understand, gutgemeintes Pfaffengeschwatz,

Utopismus, oder es ist direkte oder indirekte Unterstiitzung der Konterre-

volution.

Flir die AAU bedeutet das selbstverstkndliche Bekenntnis zur "Diktatur

des Proletariats" aber auch die grunds&tzliche Abwendung von jeder ArtAr-

beitsgemeinschaft mit dem Kapital. Es ist das Bekenntnis zum pro-

letarischen Klassenkampf mit seinen eigenen Methoden.
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Die Politik, das 1st der Kampf einer solchen Organisation, tragt von

vornherein proletarischen Klassenoharakter. Das bedeutet vor allem
die Ablehnung aller und jeder Art von Parlamentarismus. Ja, umgekehrt,
mufi ausgesprochen werden, dafi mit dem Bestehen von solchen Betriebsor-

ganisationen, jeder Parlamentarismus notwendig zur Sabotage am Fortgang
der proletarischen Revolution wird.

Weiter ist der Kampf der AAU restlos international eingestellt.

Das Proletariat als Klasse wird in seinem Handeln einzig bestimmt durch
seinen Charakter als Internationale Einheit. Der Gesichtspunkt des Inter-

nationalen steht obenan. Die AAU steuert in der Richtung auf Internatio-
nale Gemeinwirtschaft, das ist zuletzt die Menschheit als klas-
senlose Gesellschaft. Selbstverstandlich ist die Art und Form ihres
Kampfes in gewissem Grade gebunden an die Bedingungen des Landes, in dem
sie kampft. Sie wird sich von vornherein standig miihen, Verbindung herzu-
stellen und zu festigen zwischen den revolutionaren Rat en der verschie-
denen Lander.

Aus: Die Allgemeine Arbeiter-Union (revolutionare Betriebsorganisation), hrgg. vom Wirt-
schaftsbezirk GroB-Berlin t Berlin 1921, p. 7-11 und 16-23.

-XII-

Aufbau und Satzungen der Allgemeinen Arbeiter-Union (1921)

1. Mitglied kann jede Person werden, die Programm und Satzungen der
Allgemeinen Arbeiter-Union anerkennt.

2. Die Allgemeine Arbeiter-Union wird nach dem Ratesystem aufgebaut.
Die Betriebsorganisationen bilden die Grundlage. Die Betriebsorganisatio-
nen vereinigen sich zu Ortsgruppen und Wirtschaftsgebieten. Die gesamten
Ortsgruppen und Wirtschaftsgebiete bilden die Allgemeine Arbeiter-Union.

3. In alien Betrieben wahlen die Arbeiter ihre Vertrauenspersonen.
4. Aus der Mitte der Vertrauensleute wahlen die Mitglieder einen Ob-

mann, Schriftfuhrer, Kassierer und ihre Stellvertreter. Diese bilden den
Orts-Organisationsrat.

5. Jede Ortsgruppe delegiert einen Genossen in den Aktionsrat, der die
Exekutive des Wirtschaftsbezirkes bildet.

6. Jeder Wirtschaftsbezirk delegiert einen Genossen in den Reichswirt-
schaftsrat, der die Exekutive des Reiches bildet.

7. Samtliche Funktionare sind jederzeit abberufbar.
8. Die Regelung der Beitragsleistung wie die Festsetzung der Beitrags-

hohe ist Angelegenheit der selbstandigen Betriebs-, Orts- und Bezirks-Or-
ganisationen. Die Finanzierung desReichswirtschaftsrats geschieht durchUm-

lageverfahren. Die Wirtschaftsbezirke resp. Ortsgruppen sind verpflichtet,

dem Reichswirtschaftsrat die angeforderten Summen zu Qberweisen.
9. Es bleibt den einzelnen Orts- und Wirtschaftsbezirken uberlassen,

Rechtsschutz und UnterstLitzung, die durch Umlage aufgebracht werden mus-
sen, bei Streiks, Aussperrungen und Maflregelung zu gewahren.

10. Aus der Allgemeinen Arbeiter-Union wird ausgeschlossen, wer ge-
gen Grundsatze und Beschlusse derselben handelt.

11. Die Reichskonferenz wird nach Bedarf einberufen. Auf Antrag eines

Drittelsder bestehenden Wirtschaftsbezirke ist der Reichswirtschaftsrat ver-
pflichtet, eine auflerordentliche Konferenz einzuberufen. Die Einberufung
der Reichskonferenz mufi vier Wochen, die aufierordentliche 20 Tage vor Ab-
haltung den Wirtschaftsbezirken bekanntgegeben werden. Alle zur ordent-

lichen Reichskonferenz gestellten Antrage sind 20 Tage vorher beim Reichs-
wirtschaftsrat einzureichen, der dieselben spatestens 14 Tage vor Abhaltung

der Konferenz samtlichen Wirtschaftsbezirken zu unterbreiten hat. Die Wahl
der Delegierten erfolgt in der Vollversammlung des Wirtschaftsbezirks.

Zur Beschickung der Reichskonferenz kommen auf die ersten 500 Mit-

glieder des Wirtschaftsbezirks ein Delegierter, auf jedes angefangene Tau-

send je ein weiterer Delegierter mehr bis zur Hochstzahl von sieben Dele-

gierten. Um an Kosten zur Beschickung der Reichskonferenz zu sparen, er-

folgt die Abstimmung auf derselben nicht nach Anzahl der Delegierten, son-

dern nach der Zahl der zu vertretenden Mitglieder.

Die Beschlusse der Reichskonferenz sind fiir alle Mitglieder nur dann

bindend, wenn programmatische und organisatorische Fragen der Gesamt-

mitgliedschaft so friihzeitig unterbreitet worden sind, daS eine grtindliche

Stellungnahme zu ihnen moglich war.

Aus: Die Allgemeine Arbeiter-Union (revolutionare Betriebsorganisation), hrgg. vom Wirt-

schaftsbezirk GroB-Berlin, Berlin 1921, p.46f.

-XIII-

Programm der AAU, angenoinmen auf der Reichskonferenz in Leipzig

(12. bis 14. Dezember 1920)

1. Die AAU kampft um die Zusammenfassung des Proletariats als Klasse,

2. Ihr Ziel ist die klassenlose Gesellschaft, die nachste Etappe die Dik-

tatur des Proletariats, d.h. die ausschliefiliche Willensbestimmung des Pro-

letariats Uber alle politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen der Ge-

sellschaft vermoge der Rateorganisation.

3. Die allmaliliche Durchsetzung des Rategedankens ist die fortschrei-

tende Selbstbewufitseinsentwicklung der proletarischen Klasse. Die eigent-

lichen Diktatoren sind Beauftragte der RUte, die deren Beschlusse auszu-
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fiihren haben. Die Rate konnen jederzeit durch ihre Mandatgeber abberufen
werden. Sogenannte "Fuhrer" konnen nur als Berater in Frage kommen.

4. Die AAU lehnt alie reformistischen und opportunistischen Kampfme-
thoden ab.

5. Die AAU wendet sich gegen jede Beteiligung am Parlamentarismus,
denn sie bedeutet Sabotage des Rategedankens.

6. Ebenso verwirft die AAU jede Beteiligung an gesetzlichen Betriebsra-
ten als eine gefahrliche Arbeitsgemeinschaft mit dem Unternehmertum.

7. Die AAU wendet sich gegen den Syndikalismus, soweit er dem Rate-
gedanken ablehnend gegentibersteht.

8. Insbesondere aber wendet sich die AAU mit aufierster Scharfe gegen
die Gewerkschaften als das Hauptbollwerk gegen die Fortentwicklung der pro-
letarischen Revolution in Deutschland, als das Hauptbollwerk gegen die Ei-
nigung des Proletariats als Klasse.

9. Die Einheitsorganisation 1st das Ziel der AAU. Alle ihre Bestrebun-
gen werden darauf gerichtet sein, dieses Ziel zu erreichen. Ohne die Exi-
stenzberechtigung der politischen Parteien anzuerkennen (denn die geschicht-
liche Entwicklung drangt zu ihrer Auflosung), fiihrt die AAU gegen die po-
litische Organisation der KAP, die Ziel und Kampfesweise mit der AAU ge-
mein hat, keinen Kampf, sondern ist bestrebt, in revolutionarem Kampf mit
ihr gemeinsam vorzugehen.

10. Die Aufgabe der AAU ist die Revolution im Betriebe. Sie la!3t sich
die politische und wirtschaftliche Schulung der Arbeiter angelegen sein.

11. In der Phase der Ergreifung der politischen Macht wird die BOselbst
ein Glied der proletarischen Diktatur, ausgeiibt im Betriebe durch die auf
der BO sich erhebenden Betriebsrate. Die BO tritt dafur ein, dafi die poli-
tische Gewalt immer nur von der Exekutive der Rate ausgeiibt wird.

Aus: Die Allgemeine Arbeiter-Union (revolution3re Betriebsorganisation), hrgg. vom Wirt-
schaftsbezirk Gro(3- Berlin, Berlin 1921, p. 48.

-XIV-

Grundfragen der Organisation (Otto Riihle)

Partei und Gewerkschaft sind die aus der vorrevolutionaren Zeit liber-
kommenen Organisationen des klassenbewultten Proletariats.
In ihnen wurde von der Arbeiterschaft der Klassenkampf gegen das kapita-
listische System der burgerlichen Gesellschaft gefiihrt.
Dabei fiel der Partei die Verfechtung der politischen Interessen mit weit-
gesteckten Zielen zu, wahrend die Gewerkschaft urn die nachstliegendenwirt-
schaftlichen Interessen des Tages kampfte. Diese Scheidung der Aufgaben
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entsprach den Bedingungen, die sich fur den Klassenkampf aus dem Charak-

ter und der Struktur der Gesellschaft Im vorrevolutionaren Zeitalter erga-

ben.

Die erwachsene Arbeitergeneration von heute ist, sofern sie im Klassen-

kampfe steht, in den beiden Organisationen Partei und Gewerkschaft grofi

geworden.

Sie sah und sieht noch in der Zugehorigkeit zu ihren Organisationen die er-

ste Pflicht des klassenbewufiten Proletariers, den Beweis seiner politischen

Reife und den Ausdruck seines Willens zum Kampfe. Politisch und gewerk-

schaftlich organisiert zu sein, gait ihr und gilt ihr noch als etwas so Selbst-

verstandliches, Ernstes und beinaheHeiliges, dafl jeder Versuch, sie von

ihren Organisationen abzubringen, ihr als feindliche, reaktionare, gegen die

Interessen der Arbeiterklasse gerichtete Handlung erscheint.

Die in der Tradition alt Gewordenen bedenken dabei nicht, dafi alles in der

Welt gut und richtig ist nur zu seiner Zeit. Ist diese Zeit voruber, wird das

Gute schlecht und das Richtige falsch; Vernunft wird Unsinn, Wohltat Pla-

ge.

Die Revolution, eine Epoche grundstUrzender Veranderungen, die keinen Stein

dieses Gesellschaftsbaues auf dem andern lassen wird, geht auch an den Or-

ganisationen des Proletariats nicht spurlos voriiber. Sie stiirzt das Alte, urn

aus den Ruinen neues Leben zu erwecken.

Da ist es an der Zeit, zu untersuchen: Welche Umstande und Bedingungen

waren es, die Partei und Gewerkschaft im vorrevolutionaren Zeitalter so

grofle Bedeutung verliehen? Sind diese Voraussetzungen heute noch gege-

ben, und konnen Partei und Gewerkschaft vor den Erfahrungen und Erfor-

dernissen der Gegenwart bestehen? Oder aber drangen etwa neue Bedingun-

gen und hohere Ziele des Klassenkampfes zu zeitgemaBeren, rationelleren,

wirksameren Organisationsgebilden? Wenn ja - welche Art der Organisa-

tion ist nunmehr die Organisation der Revolution, des revolutionaren und so-

zialistischen Zeitalters?

II. Die Partei

Die Partei ist burgerlicher Herkunft. Sie stellt die klassische Orga-

nisation fur die Interessenvertretung der Bourgeoisie dar. Ihre Entstehung

fallt in die Zeit, in der die burgerliche Klasse zur Herrschaft kam. Und zwar

entstand sie im Zusammenhange mit dem Parlament. Das Parlament hin-

wiederum ergab sich aus der Organisation des burgerlichen Staates; es bil-

det eine seiner wichtigsten und kennzeichnendsten Erscheinungs- und Beta-

tigungsformen. Also: burgerlich-kapitalistischer Klassenstaat, Parlament

und Partei gehoren zusammen, sind miteinander verwachsen; eins bedingt

das andere, jedes funktioniert nur in Verbindung mit den ubrigen.

Hatte im Feudalstaat die Gesetzgebung in den Handen des selbstherrlichen

\
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Monarchen gelegen, der seinen absolutistischen Wiilen in Dekreten oder Uka-

sen kundgab, so ging sie im Bourgeoisstaat (der sich in seiner entwickelt-

sten Form als Republik prasentierte) auf das Parlament liber, eine Korper-

schaft aus gewahlten Vertretern des Volkes, d.h. vorwiegend der besitzen-

den Schichten des Volkes. Schlieftlich stellte das Parlament auch die Regie-

rung, wenigstens die Spitzen des bureaukratischen Verwaltungsapparates im
Staate.

Um auf Gesetzgebung und Verwaltung EinfluB zu gewinnen, schlossen sich

die verschiedenen Interessentengruppen der biirgerlichen Klasse fur die

Zwecke der Wahlpropaganda, Stimmenwerbung usw. zu politischen Wahlver-
einen zusammen. Aus diesen gingen mit scharferer programmatischer Aus-
pragung und strafferem Organisationsgefiige die Parteien hervor. Burger-
liche Parteien zur Vertretung und Verfechtung biirgerlicher Interessen im
biirgerlichen Parlament.

In dem MaBe, in dem sich das Proletariat zur Klasse entwickelte und als be-
sondere Klasse mit eigenen Interessen fiihlen lernte, verliefi es die Gefolg-
schaft der biirgerlichen Gruppen, ging bei Parlamentswahlen selbstandig vor
und schlofl sich zu diesem Zwecke zu proletarischen Vereinen, Wahlverei-
nen (Allgemeiner deutscher Arbeiterverein, Verband deutscher Arbeiter-
vereine, Demokratische und Sozialdemokratische Wahlvereine) und spater
zu Parteien (Eisenacher Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Sozialistische

Arbeiterpartei Deutschlands, Sozialdemokratische Partei Deutschlands) zu-
sammen.

Die Partei als politisches Organisationsgebilde stammt also aus biirgerli-

. cher Zeit, ist aus dem Wesen des biirgerlichen Staates geboren, durch den
biirgerlichen Parlamentarismus bedingt und auf die biirgerliche Methode, Po-
litik zu treiben, namlich mittels parlamentarischer Betatigung, eingestellt.

Selbst wenn sich ihre Mitglieder aus dem Proletariat rekrutieren, kann sie
ihren Charakter im organisationstechnischen Aufbau wie in der politisch-
taktischen Funktion nicht verleugnen oder abstreifen; sie bleibt eine Zusam-
menfassung der Kampfkrafte nach den Bedurfnissen und Erfordernissen biir-

gerlicher Politik, eine Formation und Waffe fur die Interessenkampfe auf der
Basis burgerlicher Politik, ein Instrument, das nur funktionsfahig und wirk-
sam ist in den Methoden burgerlicher Politik.

Die Partei, burgerlicher Herkunft, ist somit auch biirgerlichen Wesens.
Das biirgerliche Wesen ist organisatorisch charakterisiert durch den Zen-
tralismus.

III. Der Zentralismus

Der Zentralismus ist ein Organisationsprinzip, nach dem alle Betati-
gungen einer Organisation, ihre Leitung und ihr Ziel von einem Mittelpunk-
te (Zentrum) ausgehen und auf ihn zuriickfiihren.

Er findet immer dort Anwendung, wo wenige liber viele herrschen wollen.
Im biirgerlichen Staat, der organisierten Herrschaftsgewalt einer Minder-
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heit (Bourgeoisie) uber die Mehrheit (Proletariat), findet der Zentralismus

seine klassische Anwendung und Durchfiihrung. Bureaukratie, Steuerwesen,

Gerichtsbarkeit, Schulbetrieb, vor allem aber der Militarismus, weisen

straff zentralistischen Aufbau auf.

Auch die Partei verkorpert das Prinzip des Zentralismus. Sie gleicht einer

Pyramide, die stufenweise aufsteigt. Unten die Masse der Mitglieder, die

zu zahlen und zu gehorchen haben; von Stufe zu Stufe ein Kreis von Fiihrern

in gestaffelter Rangordnung, mit immer hbheren Gehaltern, grbfleren Kom-

petenzen und starkerer Befehlsgewalt. An der Spitze (Zentrale) endlich bei

ein paar Leuten oder gar einem einzigen Menschen die hochste Autoritat und

die letzteEntscheidung. Alle Initiative, alle Disposition, aller EinfluB, alle

Verfugungsgewalt ist bei den Fuhrern; sie haben den Verwaltungsapparat, die

Rednerliste, die Mandate, die Presse, die Kasse in ihren Handen. Die Mas-

se wird gegangelt, geleithammelt, durch militarische Brutalisierung oder

listige Umschmeichelung in Abhangigkeit und Unterjochung gehalten; sie bil-

det das Stimmvieh bei Wahlen; ihre hochste Tugend ist der Kadavergehor-

sam - die Parteidisziplin.

Der Zentralismus hat den Vorteil, dafi er die vorhandenen Krafte konzen-

triert, zur Einheit zusammenfaBt, zum Ganzen verbindet und dadurch zu gro-

fierer Leistung nach einheitlichem Gesichtspunkte befahigt; aber auch den

Nachteil, dafl'er die Einzelinitiative ertotet, den Wiilen der Mitglieder

lahmt, die individuelle Kraftentfaltung unterbindet und damit das Individuum

in seiner Entwicklung zu selbstandiger Personlichkeit, zu Selbstbewufitsein

und Selbstandigkeit verhindert. Er ist ein Organisationssystem fur Herren

Uber Knechte.

Das Gegenstiick des Zentralismus ist der Foderalismus, der dem einzelnen

grofites Selbstbestimmungsrecht und weiteste Betatigungsfreiheit gewahrt -

ein Vorteil, dem freilich der Nachteil mangelhafter Zusammenfassung der

Krafte zum zielbewuflten und leistungsfahigen Ganzen gegenubersteht. Die

Partei hat dank ihrem zentralistischen Aufbau in vorrevolutionarer Zeit Gro-

fles geleistet. Sie stellte einen kunstvoll konstruierten Mechanismus dar, ei-

ner modernen Maschlne vergleichbar, bei der ein Druck auf einen Knopf ge-

nUgt, um von einer Zentralstelle aus ein tausendfaches Hebel- und Rader-

werk in Gang zu setzen und niitzliche Leistungen zu vollbringen. Sie hat nur

einen Fehler: dafi sie in dem Augenblicke versagt, in dem sie am notigsten

gebraucht wird. Wann wird sie am notigsten gebraucht? In der Revolution.

Da sollen von der Zentrale aus, die den Generalstab bildet, Parolen ausge-

geben werden, Dispositionen, Ratschlage, Befehle hinausgehen. Die Fuhrer

drucken auf den Knopf . . . aber die Leitung versagt. Denn die Revolution be-

ginnt mit grofien Wirtschaftskampfen, mit Streiks, Unruhen, Sabotageak-

ten, Storungen aller Art. Da stehen die Eisenbahnen still, verkehrt keine

Post, stockt der Telegraphen- und Telephonverkehr, versagt der Kurier-

dienst. Da konnen auch die Parolen und Befehle der Zentrale nicht ins Land

hinaus. Die Leitung ist abgeschnitten von den Massen, die sich, da sie durch

/
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das zentrailstische System zur Unselbstandigkeit erzogen worden sind, nicht

zu helfen wissen. Es kommt keine Einheitlichkeit der Kampfflihrung zustan-

de. Ratlosigkeit, Verwirrung und Niederlage sind die Folge.

Der zentralistische Parteiapparat hat, soil er funktionieren zur Voraus-

setzung, dafi der zentralistische Staatsapparat funktioniert. Das 1st in

friedlichen, vorrevolutionaren Zeiten der Fall. Darum war in diesen Zei-

ten die Partei ein treffliches Instrument, das tadellos funktionierte und

glanzende Erfolge hatte. Mit der Revolution aber hort dies auf. Die Par-

tei versagt. Sie laBt die kampfenden Massen im Stich. Weil die Leitung ge-

stort ist, steht die Maschine still. Aber auch die Fuhrer versagen. Als Be-

rufsfuhrer in festen Stellungen, mit geregelter Arbeitszeit und einem Gehalt,

das uber den Arbeiterlohn hinausgeht, sind sie keine Proletarier mehr; sie

sind Beamte in gehobenen Lebensverhaltnissen. Kleinblirgerliche Beamte mit

kleinbtirgerlichen Lebensgewohnheiten und bald auch mit kleinblirgerlicher

Denkweise. Als solche verabscheuen sie die Unordnung und Unbequemlich-

keit, die Aufregung und Unsicherheit - die Revolution. Der Zentralismus hat

sie zuVerwaltungsmenschen erzogen, nicht zu Kampfern. Sie wissen am grii-

nen Tische und in den Akten Bescheid, aber nicht im Betrieb, in den Fabri-

ken. Sie verstehen zu reden, zu rechnen, zu kalkulieren, zu verhandeln, sta-

tistische Fragebogen auszuftillen und Paragraphen zu reiten; aber sie ver-

stehen sich nicht auf die Taktik der Revolution.

Weil sie Beamte sind, keine Proletarier, versagen sie in der proletarischen

Revolution, mit der sie innerlich nichts verbindet.

V. Die Gewerkschaften

Wie die Parteien, so entstammen auch die Gewerkschaften dem b u r g e r -

lichen Zeitalter. Aus den Noten einer grofien Krise der sechziger Jahre

wurden sie geboren.

Aber im Gegensatz zu den Parteien der Arbeiterklasse gaben sie sich nie
revolutionar. Von Anfang an erklarten sie sich fur politisch neutral und

beschrankten sich in ihrem Wirken auf die HerbeifUhrung besserer Lohn-,

Lebens- und Arbeitsverhaltnisse fur die Arbeiterklasse im Rahmen des ka-

pitalistischen Systems. Das ist, ohne Umschweife und Verschleierung, ein

r eformistisch - opportunistisches Programm.
Dem Verzicht auf grofle Ziele entsprach der Verzicht auf grofie Kampfe.
Nie dachten sie ernstlich daran, dem Kapital die geschlossene Front des Pro-

letariats gegentiberzustellen; entstanden in den Zeiten des wirtschaftlichen

Kleinkriegs gegeniiber einem nur in geringem Grade kartellierten Unterneh-

mertum, begniigten sie sich als beruflich gegliederte Organisationen mit der

Erzielung materieller Vorteile fur einzelne Berufszweige. Sie schufen und

forderten die Berufskonkurrenz. Sie trennten den Arbeitenden vom Arbeits-

losen, den Gelernten vom Ungelernten, den jugendlichen vom aTteren Ar-

beiter, den Mann von der Frau. So zerrissen sie die proletarische Front,

fiihrten Klassenschichten ein und lahmten damit den Klassenkampf.
Gefordert wurde dieseTendenz durch ein ausgebreitetes Unterstlitzungs-
wesen, das Staat und Unternehmertum entlastete und die Gesinnung der Ar-
beiter durch Zuchtung kleinlichster egoistischer Interessenjagerei gerade-

zu verpestete.

Von dem immer machtvoller in Trusts und Syndikaten zusammengeschlos-

senen Unternehmertum wurden sie in die Defensive gedrangt, verfielen dem
ausgesprochensten liberalen Reformismus, vermieden nach Moglichkeit gro-

Be Streiks, die ja gewollt oder ungewollt politischen Charakter annehmen
mufiten, und begniigten sich mit Ausgleichsverhandlungen uber Tarife, Kol-

lektiv-Vertrage usw. Ihre Kampfe um Lohn usw. wurden Selbstzweck, statt

Mittel zum Zweck der Herbeifuhrung des Sozialismus. Aus dieser Verfas-
sung der Gewerkschaften erklart sich der Schauder vor Massenstreik und

einheitlicher Massenorganisation. Generalstreik wurde vorweg verachtlich

gemacht als Generalunsinn, ja als die Revolution den Generalstreik als erste

bewuBte und machtvolle Erhebung des Proletariats als Klasse erforderte,

schrie die gesamte Gewerkschaftsbureaukratie: Generalstreik ist General-

verbrechen

!

Diese Gewerkschaftsbureaukratie ist das Produkt der zentralistisch-bureau-

kratischen Organisationsform. Alles, was uber die Parteifiihrer gesagt wur-

de, trifft auf die Gewerkschaftsangestellten in erhohtem Mafie zu. Sie stel-

1en das echte Bonzentum dar, bilden die typischen Unteroffiziere der

Arbeiter-Armee. Auf Gedeih und Verderb mit ihren Verbanden verwachsen,

in ihrer Existenz von deren Existenz abhangig, vermogen sie die soziale Fra-

ge nie anders als durch die Brille ihrer engen Verbandsinteressen zu be-

trachten; im Konflikt zwischen Klassenkampf und Verbandskasse, Gesamt-

wohl und Futterkrippe entscheiden sie sich immer fur die letzteren. Selbst

der Vorsitzende der KPD, Paul Lange, vor die Entscheidung gestellt, griff

zum Brotkorb und liefl die kommunistische Gesinnung fahren. Und das ge-

schah am grlinen Holze! Diese Gewerkschaftsbeamten waren wahrend des

Kriegs die schlimmsten Durchhaltepolitiker und argsten Annexionisten; wah-

rend sie sich selbst reklamieren liefien, brachten sie jeden Vertreter der

Opposition durch Denunziationen bei der Militarbehorde in den Schutzengra-

ben und vor die feindliche Kugel. Sie halfen das schmachvolle Hilfsdienst-

gesetz schaffen und suchten bis zur letzten Stunde den Ausbruch der Novem-

ber-Revolution zu verhindern. Kurz darauf schlossen sie mit dem Unter-

nehmertum die Arbeitsgemeinschaft, den zweiten Burgfrieden im Interesse

des Geldsacks, und betatigten sich in den Revolutionskampfen als die bos-

artigsten und niedertrachtigsten Hetzer gegen die kampfenden Arbeiter.

Durch schandlichen Verrat halfen sie die Kampfe im Ruhrgebiet in Arbeiter-

blut ersticken, und als der Weifie Schrecken darnach Tausende von Prole-

tariern in Gefangnisse und Zuchthauser warf, sa3en Gewerkschaftsbeamte

mit in den Standgerichten, die diese blutigen Urteile fallten. Flir die Gewerk-
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schaften und ihre Bureaukratie, schon in normalen Zeiten ein Hindernis und

eineGefahr der Entwicklung, gibt es heute nur eins: Ausrottung, Spren-
gung, Vernichtung. Rucksichtslos hinweg mit ihnen in einer Zeit, die dem
Kapitalismus im Lande und seinen Fronherren in der Entente die Weiter-

existenz nur moglich macht dadurch, dafl die das arbeitende Volk - mit Hilfe

der Gewerkschaften - doppelt und dreifach auspressen konnen! Oder sind

nicht die Gewerkschaften Uberall fiir das Akkordsystem eingetreten? Haben

sie nicht das Verfahren von Uberschichten, das Leisten von Uberstundenusw.

allenthalben gebilligt oder gar gefordert? Waren sie nicht stets und standig

die gefalligen Hausknechte des Unternehmertums ? Beim Betriebsrategesetz?

In den Schlichtungsausschiissen? Gegeniiber den Arbeitslosen? Gibt es iiber-

haupt noch eine von den Kapitalisten gegen die Arbeiterschaft unternommene

Gaunerei und Schurkerei, bei der nicht die Gewerkschaften ihre Hand im
Spiele hatten?

Eine Revolutionierung dieser verrotteten und verwahrlosten Gebilde

ist unmoglich. Unmoglich ihre Umformung zulnstrumenten des Klassenkamp-
fes. Auch eine Reformierung ist eine Illusion. Sie wiirde unendlicheZeit

erfordern, die revolutionare Situation verpassen und brachte an Stelle der

SPD-Bureaukraten bestenfalls USP- oder KPD-Bureaukraten - das hiefie den

Teufel durch Beelzebub austreiben. Reformieren oder revolutionieren von

innen aus hiefie: etwas erhalten und erneuern wollen, was vernichtet
werden mufi, Vernichtet mit Stumpf und Stiel. Da helfen keine Sentimen-

talitaten! Da hilft kein Hinweis auf die grofie Zahl der Gewerkschaftsmit-

glieder! Alles Larifari! Trotz der grofien Mitgliederzahl konnen die Gewerk-
schaften nicht einen einzigen Streik durchfuhren, weil sie den Zusammen-
bruch der Organisation und den Bankrott der Kassen befiirchten; keinen An-
schlag der Unternehmer auf die Rechte und Interessen der Arbeiter abweh-
ren. Was sollen sie also noch?

Der revolutionare Arbeiter hat kein Interesse mehr an der Erhaltung die-

ser Bonzen-Versorgungs-Institute, dieser Schutzgarden der Kapitals-Inte-

ressen, dieser Organisationen fiir systematischen Arbeiterverrat.

Er hat nur noch Interesse an ihrer raschen und grtindlichen Beseitigung!

VII. Die Rate

Die autoritar-zentralistischen Organisationen, Partei und Gewerkschaft,

flihren im Falle der Ubernahme der Staatsmacht mit innerer Notwendigkeit

zum Bureaukratismus. Wie sollte es auch anders seinl Die Partei

muB, will sie sich in der Macht halten, alle wichtigen Posten sofort mit zu-

verlassigen Leuten besetzen. Diese in ihrem Sinne zuverlassigen, d.h. in

ihrem Sinne revolutionaren Leute nimmt sie aus ihren Reihen. So

werden Part eibonzen zu Regie rung sbonzen, und die Staatsmacht ist

in Wirklichkeit nur die ins Allgemeingultige projizierte Parteimacht. Ge-

sinnungstiichtigkeit im Parteisinne ist erste Vorbedingung der Herrschaft.

Indem der Parteimachthaber nun aber als Staatsmachthaber liber Polizei,

Heer, Exekutive, offentliche Meinung, Gerichte, Kerker und - last, not

least! - Notendruckmaschinen verfiigen und eine Diktatur etablieren, ent-

steht die Parteidiktatur, die sich nicht bloB gegen die Bourgeoisie

und die gegenrevolutionaren Schichten des Proletariats, sondern auch
gegen die revolutionaren Schichten des Proletariats wen-

det, sofern diese in einem anderen als dem amtlich zulassigen, behbrdlich

abgestempelten Parteisinne revolutionar sind. Ein einfacher demagogi-

scher Falschertrick, der jede von der Parteinorm abweichende revolutionare

Gesinnung als "konterrevolutionar" denunziert, schafft dafiir die ethisch-po-

litische Rechtfertigung. So sitzen in Rutland die gliihendsten und hingebungs-

vollsten Revolutionare zu Tausenden im Kerker, nur deshalb, weil sie

nicht im Sinne des Bolschewismus, d.h. der zufallig herrschen-

den Partei, revolutionar sind; und jeder Oktober-Bolschewist, dessen ein-

zige revolutionare Leistung darin besteht, dafi er sich unter kluger Ausnut-

zung der politischen Konjunktur und unbelastet von wahrem revolutionarem

Geiste an die Staatsfutterkrippe zu drangen wufite, darf diese Vorkampfer

der Revolution unter dem Beifall seiner Partei und seiner Regierung als

"Konterrevolutionare" bespeien. In Rutland hat sich auch praktisch her-

ausgestellt, was theoretisch selbstverstandlich ist: dafi eine zentralistische

Partei - und ware sie von redlichstem Willen beseelt -niemals Rate zu

schaffen imstande ist. Sie versackt eben im Bureaukratismus. Sie

existiert in ihm und durch ihn. Rutland hat die Bureaukratie der Kommissa-

riate. Sie regiert. Es hat kein Rat esys tern. Die in offentlichen

Wahlen, nach Parteilisten und unter unerhortem Regierungsterror zustande-

kommenden Sowjets sind keine Rate im revolutionaren Sinne. Sie sind Ra-

tekulissen. Sind eine politische Tauschung. Eine Weltbetrug. Alle Herrschaft

in Rutland liegt bei der Bureaukratie - der Todfeindin des Rate-

systems. Der Todfeindin, weil das Halbe immer der Feind des Ganzen

ist.

Mit der Bureaukratie des Zentralismus konnte man den btirgerlich -U-

beralen Staat aufbauen, organisieren, in Gang halten. Konnte man auch die

kapitalistische Wirtschaft entfalten. (Wenige herrschen iiber viele

und beuten sie aus.)

Die proletarische Selbstregierung aber und die sozialistische Wirtschaft er-

fordern das Ratesystem. (Alle produzieren fur den Bedarf, und alle neh-

men Anteil an der Verwaltung.) Die Partei verhindert Rutland, zum Ra-

tesystem zu kommen. Ohne Rate aber kein sozialistischer Aufbau, kein

Kommunismus. Parteidiktatur ist Bureaukratenherrschaft, ist Despo-

tie der Kommissare, ist Staatskapitalismus, ist schlimmere Ausbeutung und

Knechtschaft. Die Diktatur des Zarismus war die Herrschaft einer Klasse

uber Klassen. Die Diktatur der Bolschewiki ist die Herrschaft von 5 Pro-
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zent einer Klasse liber andere Klassen und 95 Prozent der eigenen Klas-

se. Es gibt keinen groBeren Feind der Klassendiktatur als die Parteidikta-

tur. Das heifit: es gibt kein grofieres Hindernis zum Sozia-
lismus, keine grofiere Erschwerung der Revolution, kei-
nen grofieren Gegner des Ratesystems als - die Partei.
Die Uberwindung der Partei ist elementare Voraussetzung der Revolution,

des Ratesystems, des Sozialismus.

Rate entstehen in den Betrieben. Sie enthalten nur proletarisches Element.
Als Vertrauenskorper aller Schaffenden gehen sie aus geheimen Wahlen her-

vor. Keine durch staatliche Machtmittel privilegierte Partei geniefit in ihm
Vorrechte. Ihr Bestand und ihre Zusammensetzung sind unausgesetzt der

jeden Augenblick wirksamen Kontrolle des Riickrufrechts unterstellt. So
spricht sich in ihnen der Wille der tatigen Massen aus. Die Spaltung in Fiih-

rer und Ge(nas) fiihrte, Regierende und Regierte, Kluge und Esel hort auf.

Wie alle arbeiten, so tun alle ihren Willen kund; alle regieren sich selbst.

"Die bourgeoise Organisationsform ist eingestellt auf das Individuale, sie

trUgt ihre Bliiten im Heroenkult, die Masse ist ihr das Knetmaterial fur nBe-
vorzugteM . Die proletarische Organisationsform flihrt das Individuum zuruck
in das Gemeinsame, in das Soziale. Die Personlichkeit, und sei es die grofl-

te, wird nicht gehatschelt werden, nicht in ferae Hohen steigen, sie wird sich

nach alien Richtungen ausbreiten im Gemeinsamen, sie wird mit ihren stro-

menden Gluten die Massen durchdringen und mit der Masse gemeinsam wach-
sen. " So schrieb einmal Doktor Schroder, als er noch kein KAP-Bonze war
und noch nicht mit dem russischen Rubel "sympathisierte". Heute arbeitet
er zentralistische "Richtlinien" aus und schwarmt fur die Parteidiktatur.
Die Progagierung der Rate durch dieKAPDwar leeres, demagogischesWortge-
klingel, denn die KAPD war eine Partei, und eine Partei ist auf die Bureau-
kratie eingestellt. Genau so ist die KPD-Parole: WShlt politLsche Arbeiter-
rate! eine demagogische Flause, hinter der nichts anderes steckt als der
Versuch, die im Wrack der Partei schwindende Macht der Bonzen auf dem
Rettungsboot von Scheinraten in Sicherheit zu bringen, damit der Segen des
Bonzentums dem Proletariat ja noch recht lange erhalten bleibe.

Rate konnen nur vorbereitet werden vonOrganisationen, die in den Be-
trieben wurzeln, den Parteicharakter restlos Uberwunden
und alle ParteiabhSngigkeit abgestreift haben und in ih-
rem Aufbau das Ratesystem (nach Moglichkeit) verkor pern.

Aus: "Die AktiorT, ll.Jg.(1921), Nr. 37/38 ff.
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-XV-

Richtlinien fur die Allgemeine Arbeiter-Union (Einheitsorganisation)

1. Die AAU ist die politische und wirtschaftliche Einheitsorganisation des

revolutionaren Proletariats.

2. Die AAU kampft fur den Kommunismus, die Vergesellschaftung der Pro-

duktion, Rohstoffe, Mittel und Krafte und der aus diesen hervorgebrach-

ten Bedarfsgiiter. Die AAU will die planmafiige Produktion und Vertei-

lung an die Stelle der heutigen kapitalistischen setzen.

3. Das Endziel der AAU ist die herrschaftslose Gesellschaft, der Weg zu

diesem Ziel ist die Diktaturdes Proletariats als Klasse. Die Diktatur

des Proletariats ist die ausschliefiliche Willensbestimmung der Arbei-

ter liber die politische und wirtschaftliche Einrichtung der kommunisti-

schen Gesellschaft vermoge der Rateorganisation.

4. Die nachsten Aufgaben der AAU sind: a) Die Zertrummerung der Ge-

werkschaften und der politischen Parteien, dieser Haupthindernisse fiir

eine Einigung der proletarischen Klasse und fiir die Fortentwicklung der

sozialen Revolution, die keine Partei- oder Gewerkschaftssache sein

kann. - b) Die Zusammenfassung des revolutionaren Proletariats in den

Betrieben, den Urzellen der Produktion, dem Fundament der kommen-

den Gesellschaft. Die Form aller Zusammenfassung ist die Betriebs-

organisation. - c) Die Entwicklung des Selbstbewufltseins und des Soli-

daritatsgedankens der Arbeiter. - d) Alle Mafinahmen vorzubereiten,

die fur den politischen und wirtschaftlichen Aufbau notwendig sein wer-

den.

5. Die AAU verwirft alle reformistischen und opportunistischen Kampf-

methoden, sie wendet sich gegen jede Beteiligung am Parlamentaris-

mus und an den gesetzlichen Betriebsraten; denn sie bedeutet eine Sa-

botage des Rategedankens.

6. Die AAU lehnt das Berufsfuhrertum grundsatzlich ab. Sogenannte Fuhrer

konnen nur als Berater in Frage kommen.

7. Alle Funktionen in der AAU sind ehrenamtlich.

8. Die AAU betrachtet den Befreiungskampf des Proletariats nicht als na-

tionale, sondern als eine Internationale Angelegenheit. Deshalb erstrebt

die AAU die Zusammenfassung des gesamten revolutionaren Weltpro-

letariats zu einer RUte-Internationale.

Aus: "Die Aktion", 11. Jg.(1921). Nr. 41/42.
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-XVI-

Aufruf des Griindungsparteitages der

"Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands" (KAPD)

am 4. und 5. April 1920 in Berlin

Es lebe die Weltr evolution ! Es lebe die Dritte Inter-

nationale!
Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands

Aus:
nDie Aktion", 10. Jg.(1920), Nr. 15/16.

/

An das deutsche Proletariat!

Die von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring und anderen be-

griindete Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund) ist an ihrem

politischen und moralischen Bankrott angelangt. Nach dem Tode jener groften

Vorkampfer des internationalen Proletariats hat eine ehrgeizige, machtlii-

sterne, mit alien Mitteln der Korruption arbeitende Fiihrerclique es ver-

standen, im Interesse ihrer eigenen egoistischen Zwecke den Gedanken der

proletarischen Revolution zu sabotieren, die Partei ins reformistische Fahr-

wasser zu drangen und dadurch den groBten Teil der Mitglieder zur heftig-

sten Opposition gegen den Reformismus der Zentrale des Spartakusbundes

zu veranlassen. Diese Zentrale hat es fertig gebracht, alle diejenigen Be-

zirke der KPD, die ihren unversohnlichen Kampf gegen die konterrevolutio-

naren Institutionen des Parlamentarismus, der Gewerkschaften und der ge-

setzlichen Betriebsrate nicht aufgeben wollten, aus der Partei auszuschlie-

ften, ohne diesen (grbfiten) Bezirken Gelegenheit zu geben, ihren Standpunkt

vor der hochsten Instanz der Partei, dem Parteitage, darzulegen und zu be-

grunden. Damit hat die Zentrale des Spartakusbundes den Beweis erbracht,

daU sie die Parteispaltung wollte, weil das revolutionare Wollen der Mit-

gliedschaften dem konterrevolutionaren Wirken der Zentrale entgegengesetzt

war.

Die bisherige Opposition hat sich nunmehr als Kommunistische Arbei-

ter-Partei Deutschlands konstituiert. Die Kommunistische Arbeiter-Par-

tei Deutschlands ist keine Partei im Uberlieferten Sinne. Sie

1st keine Fuhrerpartei. Ihre Hauptarbeit wird darin bestehen, das

deutsche Proletariat auf seinem Wege zur Befreiung von jeglichem
Fuhrertum nach Kraften zu unterstutzen.

Die Befreiung von der verr ateri schen konterrevolu-
tionaren Fuhrerpolitik ist das wirksamste Mittel zur Ei-

nigung des Proletariats. Die Kommunistische Arbeiter-Partei Deutsch-

lands ist sich nichtsdestoweniger bewuflt, daft die Einigung des Proletariats,

die Einigung im Geiste des Rategedankens, das eigentliche Ziel

der Revolution bedeutet.

Arbeiter, Genossen! Die Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands

ist die entschiedenste Vorkampferin des deutschen Proletariats. Genossen,

macht unsere Partei so aktionsfahig, daft sie das deutsche Proletariat zum
Siege fuhrt.

-XVII-

Programm der "Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands" (KAPD)

vom Mai 1920

Vorwort

.

Mitten im Wirbel von Revolution und Konterrevolution vollzog sich die

Grtindung der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands. Aber die Ge-

burtsstunde der neuen Partei ist nicht Ostern 1920, wo der ZusammenschluB

der bisherigen, nur iri loser Fiihlung mit einander stehenden "Opposition"

ihren organisatorischen AbschluB fand. Die Geburtsstunde der K.A. P.D.

fallt zeitlich zusammen mit jener Entwicklungsphase der K. P. D. (Sparta

-

kus-Bund), wo ein verantwortungsloser, die personlichen Interessen Uber die

Interessen der proletarischen Revolution stellender Fiihrerkliingel seine per-

sonliche Auffassung tiber den "Tod" der deutschen Revolution der sich

energisch gegen diese personlich interessierte Auffassung zur Wehr

setzenden Parteimehrheit aufzuzwingen unternahm und auf Grund der so zu-

rechtgemachten Privatauffassung die bisher revolutionare Taktik der Partei

in eine reformistische umzuwandeln verstand. Diese verraterische Haltung

der Levi, Posner u. Co. rechtfertigt aufs neue die Erkenntnis, dafi die radi-

kale Beseitigung jeglicher Fuhrerpolitik die Voraussetzung fur den raschen

Fortgang der proletarischen Revolution in Deutschland bilden muB. Das ist

in der Tat die Wurz el der Gegensatze, die zwischen uns und dem

Spartakus-Bund entstanden sind, Gegensatze von solcher Tiefe, dafl dieKluft,

die uns von ihm trennt, grofier ist als der Gegensatz, der zwischen den Le-

vi, Pieck, Thalheimer usw. einerseits und denHilferding, CrispienundStamp-

fer, Legien andrerseits besteht. Der Gedanke, den revolutionar en

Massenwillen zum ausschlaggebenden Faktor in der taktischen

Einstellung einer wirklich proletarischen Organisation zu erheben, ist das

Leitmotiv fur den organisatorischen Aufbau unserer Partei. Die Autono-

mic der Mitgliedschaften unter alien Umstanden zum Ausdruck zu

bringen, ist das Grundprinzip einer proletarischen Partei, die keine Partei

im Uberlieferten Sinne ist.

Darum ist es uns eine Selbstverstandlichkeit, dafl das hiermit unsern

Organisationen ubergebene Parteiprogramm, dessen schriftliche Niederle-

lM& nit. .\'f i*'.^C 1*
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gung durch die vom Parteitage hierzu beauftragte Programmkommission er-

folgt 1st, solange als Programm-Entwurf zu gelten hat, bis der nachste or-

dentliche Parteitag sich mit vorliegender Fassung einverstanden erklart ha-

ben wird. Im iibrigen diirfte mit der Moglichkeit von Abanderungsantragen,

soweit sich solche auf die grundsatzliche und taktische Stellungnahme der

Partei erstrecken wurden, kaum zu rechnen sein, da das Programm in sei-

ner jetzigen Fassung nichts anders ais den Inhalt der vom Parteitag ein-

stimmig angenommenen programmatischen Erklarung in erweitertem Rah-

men getreu zum Ausdruck bringt. Etwaige formale Xnderungen aber werden

dem revolutionaren Geist, den das Programm aus jederZeile atmet,

nichts anhaben konnen. Ein unverruckbarer Leitstern bleibt uns die marxi-

stische Erkenntnis von der historischen Notwendlgkeit der Dik-

tatur des Proletariats, unerschiitterlich bleibt unser Wille, den

Kampf um den Sozialismus im Geiste des internationalen Klassen-
kampfes zu fuhren. Unter diesem Banner 1st der Sieg der proletarischen

Revolution gewifl.

Berlin, Mitte Mai 1920.

Die aus demWeltkriege geborene Weltwirtschaftskrise mitihrenungeheu-

erUchen Okonomischen und sozialenAuswirkungen, derenGesamtbild den nie-

derschmetternden Eindruck eines einzigen Trummerfeldes von kollossalem

Ausmafl ergibt, besagt nichts anderes, als dafi die Gotterdammerung derbtir-

gerlich-kapitalistischen Weltordnung angebrochen ist. Nicht um eine der in

periodischemAblauf eintretenden, der kapitalistischen Produktionsweise ei-

gentUmlichen Wirtschaftskrisen handelt es sich heute, es ist die Krise des

Kapitalismus selbst, was unter krampfhaften Erschiitterungen des gesam-

ten sozialen Organismus, was unter dem furchtbarsten Zusammenprall der

Klassengegensatze von noch nicht dagewesener Scharfe, was als Massen-
elend innerhalb der breitesten Volksschichten als das Menetekel der biir-

gerlichen Gesellschaft sich ankUndigt. Immer deutlicher zeigt sich, dafi

der sich von Tag zu Tag noch verscharfende Gegensatz zwischen Ausbeutern

und Ausgebeuteten, dafl der auch den bisher indifferenten Schichten des Pro-

letariats immer klarer bewuftt werdende Widerspruch zwischen Kapital

und Arbeit innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems nicht ge-

lost werden kann. Der Kapitalismus hat sein vollstandiges Fiasko erlebt,

er hat im imperialistischen Raubkriege sich selbst historisch widerlegt, er

hat ein Chaos geschaffen, dessen unertragliche Fortdauer das Internationale

Proletariat vor die welthistorische Alternative stellt: RUckfall in die Bar-
barei oder Aufbau einer sozialistischen Welt.

Von alien Volkern der Erde hat bisher das russische Proletariat allein

in heldenmlitigem Kampfe es fertig gebracht, die Herrschaft seiner Kapita-

listenklasse siegreich zu Uberwinden und selber die politische Macht zu

Ubernehmen. In heroischem Widerstande hat es den konzentrischen An-
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griff der vom internationalen Kapital organisierten Soldnerheere erfolg-

reich abgewehrt und sieht sich jetzt der liber alle Begriffe schwierigen Auf-

gabe gegenliber, die durch den Weltkrieg und den ihm folgenden mehr als

zweijahrigen Biirgerkrieg total zerruttete Wirtschaft auf sozialistischer

Grundlage aufzubauen. Das Schicksal der russischen Raterepublik ist ab-

hSngig von der Entwicklung der proletarischen Revolution in Deutschland.

Nach dem Siege der deutschen Revolution wird ein sozialistischer Wirt-

schaftsblock vorhanden sein, der vermoge des wechselseitigen Austau-

sches von Industrie- und Landwirtschaftsprodukten imstande ist, eine

wahrhaft sozialistische Produktionsweise aufzurichten ohne mehr zu wirt-

schaftlichen und damit auch politischen Konzessionen gegeniiber dem Welt-

kapital genotigt zu sein. Wenn das deutsche Proletariat seine weltgeschicht-

liche Aufgabe nicht in kiirzester Frist erfullt, ist der Fortgang der Welt-

revolution auf Jahre, wenn nicht auf Jahrzehnte in Frage gestellt. In der

Tat bildet Deutschland heute den Brennpunkt der Weltrevolution. Die Re-

volution in den MsiegreichenM Landern der Entente kann erst in Flufi kom-

men, wenn die groBe Barriere in Mitteleuropa weggeraumt ist. Naturge-

mafl sind die okonomischen Voraussetzungen fiir die proletarische Revolu-

tion in Deutschland ungleich gunstiger als in den "siegreichen" Lan-

dern Westeuropas. Die unter der Signatur desVersailler Friedens

restlos ausgeplunderte deutsche Wirtschaft hat eine Verelendung gezei-

tigt, die in kurzem auf eine gewaltsame L3sung einer katastrophalen Si-

tuation notwendig hindrangt. Hinzu kommt, dafl der Versailler Raubfrie-

den nicht nur einer kapitalistischen Produktionsweise in Deutschland iiber-

aus schwere, fUr das Proletariat unertragliche Fesseln anlegt: seine ge-

fahrlichsteSeite besteht darin, dai3 er die okonomischen Fundamente der kiinf-

tigen soziaUstischen Wirtschaft in Deutschland unterminiert, also die Ent-

wicklung der Weltrevolution auch nach dieser Richtung in Frage stellt.

Aus diesem Dilemma hilft nur die rasche Fortentwicklung der deutschen

proletarischen Revolution. Die okonomische und politische Situation in

Deutschland ist Uberreif fur den Ausbruch der proletarischen Revolution.

In diesem Stadium der historischen Entwicklung, wo der Zersetzungsprozefi

des Kapitalismus nur durch dieKulisse scheinbarer Machtpositionen kiinstlich

verschleiertwird, kommt alles darauf an, dem Proletariat zu demBe wufit-

sein zuverhelfen, dafi es nur eines energischenZugreifens bedarf, umvon

der Macht, die es eigentlich schon besitzt, wirksamen Gebrauch zu machen. In

einer solchenEpoche des revolutionaren Klassenkampfes, wo die letzte Phase

desRingens zwischen Kapital und Arbeit eingesetzt hat und der eigentliche

EntscheidungskampfbereitsimGangeist, gibt es keinen Kompromifl mit dem

Todfeind, sondern Kampf bis zur Vernichtung. Insbesondere gilt

der Angriff denjenigen Institutionen, deren Tendenz auf die Ueberbruk-

kung der Klassengegensatze gerichtet ist, also auf eine Art politischer

oder wirtschaftlicher Arbeitsgemeinschaft zwischen Ausbeutern und Aus-

gebeuteten hinauslauft. Im Augenblick, wo die objektiven Bedingun-
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gen fiir den Ausbruch der proletarischen Revolution gegeben sind, ohne

dafl die permanente Krisis eine akute Zuspitzung erfahrt oder dann, wo

eine katastrophale Zuspitzung eintritt, dieselbe vom Proletariat nicht bis

zur letzten Konsequenz erfafit und ausgewertet wird, mtissen Grunde sub-

jektiver Natur vorhanden sein, die dem beschleunigten Fortgang der Re-

volution als hemmende Faktoren im Wege stehen. Mit anderen Worteri: die

Ideologic des Proletariats befindet sich noch teilweise im Banne biirgerli-

cher oder kleinburgerlicher Vorstellungselemente. Die Psychologie des deut-

schen Proletariats in seiner gegenwartigen Verfassung tragt nur allzu deut-

lich die Spuren der jahrhundertelangen militaristischen Versklavung, dane-

ben aber auch die Merkmale eines mangelnden Selbstbewufttseins, wie sie

sich als Folge des parlamentarischen Kretinismus der alten Sozialdemokra-

tischen Partei und der U.S. P. einerseits sowie des Absolutismus der Ge-

werkschaftsbureaukratie andererseits mat Naturnotwendigkeit entwickeln

muflte. Die subjektiven Momente spielen in der deutschen Revolution eine

entscheidende Rolle. Das Problem der deutschen Revolution ist das Problem

der Selbstbewufltseinsentwicklung des deutschen Prole-
tariats .

In Erkenntnis dieser Situation und in Erkenntnis der Notwendigkeit, das

Tempo der weltrevolutionaren Entwicklung zu beschleunigen, sowie getreu

dem Geiste der 3. Internationale kampft die K.A. P.D. fur die maximalisti-

sche Forderung der sofortigen Beseitigung der biirgerlichen Demokratie und

fiir die Diktatur der Arbeiterklasse. Sie verwirft in der demokratischen Ver-

fassung den in der gegenwartigen Periode doppelt unsinnigen und unhaltbaren

Grundsatz, auch der ausbeutenden Kapitalistenklasse politische Rechte und

die ausschliefiliche Verftigungsgewalt iiber die Produktionsmittel einraumen

zu wollen.

In Verfolg ihrer maximalistischen Absichten entscheidet sich die K.A. P. D.

auch ftir die Ablehnung aller reformistischen und opportunistischen Kampf-

methoden, in denen sie nur ein Ausweichen vor ernsten und entscheidenden

Kampfen mit der biirgerlichen Klasse sieht. Sie will diesen Kampfen nicht

ausweichen, sie fordert sie vielmehr heraus. In einem Staat, der alle Merk-

male der eingetretenen Periode des kapitalistischen Zerfalls aufweist, ge-

hort auch die Beteiligung am Parlamentarismus zu den reformistischen und

opportunistischen Kampfmethoden. In einer solchen Periode das Proletariat

ermuntern, sich an Parlamentswahlen zu beteiligen, bedeutet im Proletariat

die gefahrlichen Illusionen zu wecken und zu nahren, als konnte durch par-

lamentarische Mittel die Krisis iiberwunden werden, bedeutet die Anwendung

eines biirgerlichen Klassenkampfmittels in einer Situation, in der nur pro-

letarische Klassenkampfmittel in ihrer entschlossenen und rlicksichtslosen

Anwendung entscneidend wirken konnen. Die Beteiligung am btirgeriicnen

Parlamentarismus inmitten der fortschreitenden proletarischen Revolution

bedeutet am Ende auch nichts anderes, als die Sabotage des Ratege-
dankens

.

Der Rategedanke steht in der Periode des proletarischen Kampfes um die

politische Macht im Mittelpunkt der revolutionaren Fortentwicklung. Das

mehr oder weniger starke Echo, das der Rategedanke jeweilig im Massen-

bewufitsein weckt, ist der Gradmesser fiir die Entwicklung der sozialen Re-

volution. Der Kampf um die Anerkennung revolutionarer Betriebsrate und

politischer Arbeiterrate im Rahmen einer bestimmten revolutionaren Situa-

tion wachst sich folgerichtig aus zum Kampf um die Diktatur des Proletariats

gegen die Diktatur des Kapitalismus. Dieser revolutionare Kampf, dessen

eigentliche politische Achse der Rategedanke bildet, richtet sich mit histori-

scher Notwendigkeit gegen die gesamte biirgerliche Gesellschaftsordnung und

folglich auch gegen ihre politische Ausdrucksform, den biirgerlichen Par-

lamentarismus. Ratesystem oder Parlamentarismus? Das ist die Frage von

welthistorischer Bedeutung. Aufbau einer proletarisch-kommunistischen Welt

oder Untergang im Sumpf der biirgerlich-kapitalistischen Anarchie? Inmitten

einer so durch und durch revolutionaren Situation wie gegenwartig inDeutsch-

land bedeutet also die Beteiligung am Parlamentarismus nicht nur die Sabo-

tage des Rategedankens, sondern dariiber hinaus die Galvanisierung der in

Verwesung befindlichen biirgerlich-kapitalistischen Welt und damit die mehr

oder weniger gewollte Verzogerung der proletarischen Revolution.

Neben dem biirgerlichen Parlamentarismus bilden die Gewerkschaften

die Hauptbollwerk gegen die Fortentwicklung der proletarischen Revolution

in Deutschland. Ihre Haltung im Weltkrieg ist bekannt. Ihr entscheidender

Einflufl auf die grundsatzliche und taktische Stellungnahme der alten Sozial-

demokratischen Partei fiihrte zur Proklamierung des "Burgfriedens" mit der

deutschen Bourgeoisie, was gleichbedeutend war mit der Kriegserklarung

an das Internationale Proletariat. Ihre sozialverraterische Wirksamkeit fand

ihre logische Fortsetzung bei Ausbruch der November-Revolution in Deutsch-

land, wo sie ihre konterrevolutionare Gesinnung durch den Abschlufl einer wirt-

schaftsfriedlichen Arbeitsgemeinschaft mit dem zusammenbrechenden deut-

schen Unternehmertum dokumentierten. Ihre konterrevolutionUre Tendenz

haben sie wahrend der ganzen Periode der deutschen Revolution bis zum

heutigen Tage bewahrt. Die Gewerkschaftsbureaukratie ist es gewesen, die

sich am heftigsten dem in der deutschen Arbeiterklasse immer starkerWur-

zel schlagenden Rategedanken widersetzte und die sich aus den okonomi-

schen Massenaktionen folgerichtig ergebenden politischen Tendenzen mit

dem Ziel der politischen Machtergreifung durch das Proletariat erfolgreich

zu paralysieren verstand. Der konterrevolutionare Charakter der gewerk-

schaftUchen Organisationen ist so offenkundig, dafi zahlreiche Unterneh-

mer in Deutschland die Einstellung von Arbeitern von der Zugehorigkeit zu

einem gewerkschaftlichen Verbande abhangig machen. Damit ist vor aller

Welt enthiillt, dafl die Gewerkschaftsbureaukratie an der kiinstlichen Auf-

rechterhaltung des in alien Fugen krachenden kapitalistischen Systems tati-

gen Anteil nimmt. Die Gewerkschaften sind somit neben den bQrgerlichen

Fundamenten einer der Hauptpfeiler des kapitalistischen Klassenstaates. Daii

i\-
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dieses konterrevolutionare Gebilde nicht von innen heraus im revolutionaren

Sinne umgestaltet werden kann, 1st durch die Gewerkschaftsgeschichte der

letzten 1 1/2 Jahre hinreichend bewiesen. Die Revolutionierung der Ge-

werkschaften ist keine Personenfrage. Der konterrevolutionare Charakter

dieser Organisationen liegt in der innen eigentiimlichen Struktur und ihrem

System selber. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich die logische Folgerung,

dafl nur die Zertr Ummerung der Gewerkschaften selbst die Bahn

frei macht fUr den Fortgang der sozialen Revolution in Deutschland. Fur
den sozialistischen Aufbau ist anderes notwendig als diese fossilen Organi-

sationen.

Aus den Massenkampfen heraus ist die Betriebsorganisation entstan-

den. Nicht in dem Sinne neu, dafi sie auftaucht als etwas nie auch nur ahn-

lich Dagewesenes, aber neu in dem Sinne, dafl sie wahrend der Revolution

iiberall herausspringt als notwendige Waffe des Klassenkampfes gegen den
alten Geist und das ihm zugrunde liegende alte Fundament. Sie entspricht

dem Rategedanken und ist demnach durchaus keine blofie Form oder neue Or-
ganisationsspielerei oder gar eine mystische Wunderblume, sondern sie ist

die organisch in die Zukunft wachsende, Zukunft bildende Ausdrucksform

einer Gesellschaftsrevolution, die auf die klassenlose Gesellschaft hin-

strebt. Sie ist reine proletarische Kampfesorganisation. Nicht in Berufe

zerrissen, abseits seines Kampfbodens kann das Proletariat fUr den restlo-

sen Umsturz der alten Gesellschaft organisiert sein, das muiJ im Betrieb

vor sich gehen. Hier steht einer neben dem anderen als Klassengenosse,
hier muli jeder stehen als Gleichberechtigter. Hier steht die Masse als

Triebwerk der Produktion, drangt ununterbrochen, es zu durchschauen und

selbst zu leiten. Hier geht der geistige Kampf, die Revolutionierung des Be-
wuBtseins in unaufhorlichem Sturm von Mann zu Mann, von Masse zu Mas-
se. Alles gerichtet auf das hohere Klasseninteresse, nicht auf Vereinsmei-
erei, das Berufsinteresse eingeengt auf das ihm zukommende Mafi. Eine

solche Organisation, das Rlickgrat der Betriebsrate, wird zu einem unend-

lich beweglichen Instrument des Klassenkampfes, zu einem durch standig

mogliche Neuwahlen, Abberufungen usw. immer von frischem Blut sprudeln-

den Organismus. In und mit den Massenaktionen wachsend, wird sich die Be-
triebsorganisation natiirlich jene zentrale Zusammenfassung schaffen mtts-

sen, die ihrer revolutionaren Entwicklung entspricht. Die revolutionare Ent-

wicklung wird ihre Hauptangelegenheit sein, nicht Programme, Statuten und

detaillierte Plane. Sie ist keine Untersttitzungskasse und Lebensversiche-
rung, wenn sie auch selbstverstandlich vor der Sammlung fur etwa notwen-

dig werdende StreikunterstUtzungen nicht angstlich zur tickscheut. Ununter-

brochene Propaganda fUr den Sozlalismus, Betriebsversammlungen, poli-

tische Diskussionen usw. zahlen zu ihren Aufgaben, kurzum, die Revolu-
tion im Betrieb.

Das Ziel der Betriebsorganisation ist im grofcen gesehen ein doppeltes.

Das erste geht auf die Zertrummerung der Gewerkschaften, ihres gesam-

ten Untergrundes und des in ihnen konzentrierten unproletarischen Gedan-

kenkomplexes. Kein Zweifel herrscht daruber, dafl in diesem Kampf die Be-

triebsorganisation selbstverstandlich auf alle biirgerlichen Gebilde als er-

bitterter Gegner stolen wird, aber auch auf alle U. S. P. und K. P. -Beken-

ner, die entweder noch unbewufct in alten S. P. -Bahnen sich bewegen (wenn

sie auch ein anderes politisches Programm annahmen, im Grunde aber nur

Kritiker politisch-moralischer Verfehlungen sind), oder bewuftt als Gegner

auftreten, weil ihnen der politische Schacher, die diplomatische Kunst, sich

stets "oben" zu halten, hoher steht, als der Riesenkampf um das Soziale

uberhaupt. Vor dieser Bitternis gibt es kein ZurUckschrecken. Niemals kann

es eher ein enges Zusammengehen mit der U. S. P. geben, als bis sie die Be-

rechtigung solcher - sicher noch wandlungsbediirftiger und auch wandlungs-

fahiger - proletarischer Gebilde aus dem Wesen des Rategedankens aner-

kennt. GroBe Teile der Massen werden sie fruher erkennen als politische

Fiihrer. Ein gutes Zeichen. Am sichersten und schnellsten wird die Be-

triebsorganisation durch Auslosen und politische Ausrichtung von Massen-

streiks, fuflend auf der jeweiligen politischen Situation, das konterrevolu-

tionare Gewerkschaftswesen demaskieren und vernichten helfen.

Das zweite grofie Ziel der Betriebsorganisation ist die Vorbereitung fiir

den Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Mitglied der Betriebsor-

ganisation kann jeder Arbeiter werden, der sich zur Diktatur des Prole-

tariats bekennt. Dazu gehort die entschiedene Abwendung von den Gewerk-

schaften, die entschiedene Loslosung aus ihrer Gedankenrichtung. Diese Los-

losung wird der Prtifstein sein mlissen fQr den Eintritt in die Betriebsorga-

nisation. Damit wird offenbart das Bekenntnis zu dem proletarischen Klas-

senkampf und seinen eigenen Methoden, nicht erforderlich ist das Bekennt-

nis zu einem engeren Parteiprogramm. Es liegt im Wesen und in der Ten-

denz der Betriebsorganisation, dafl sie dem Kommunismus dient und hinlei-

tet zur kommunistischen Gesellschaft. Ihr Kern wird stets ausgesprochen

kommunistisch sein, ihr Kampf zwingt alle in die gleiche Richtung. Aber

wahrend ein Parteiprogramm grofltenteils dem Tage (natiirlich im wei-

teren Sinne) dient und dienen mufi, wahrend von Parteigangern pointierte

Intellektualitat gefordert wird, wahrend eine politische Partei wie die Kom-

munistische Arbeiterpartei - es sei denn, sie entwickle sich zu ihrem Ver-

derben rUckwarts - schnell fortschreitend und wechselnd mit dem welt-

revoiutionaren Prozefi niemals quantitativ groB sein kann, werden in der

Betriebsorganisation die revolutionaren Massen geeint durch das Bewufitsein

ihrer Klassensolidaritat, ihrer proletarischen Klassensolidaritat. Hier be-

reitet sich organisch die Einigung des Proletariats vor, die niemals mog-

lich ist auf dem Boden eines Parteiprogrammes. Die Betriebsorganisation

1st der Anfang kommunistischer Gestaltung und wird zum Fundament der

kommenden kommunistischen Gesellschaft.

Die Betriebsorganisation lost ihre Aufgaben im engen Verein mit der

K.A.P.D.

V,
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Die politische Organisation hat zur Aufgabe die Sammlung der fortge-
schrittenen Elemente der Arbeiterschaft auf der Grundlage des Parteipro-
gramms.

Das Verhaltnis der Partei zur Betriebsorganisation ergibt sich aus dem
Wesen der Betriebsorganisation. In nimmermiider Propaganda wird die
K. A. P. innerhalb der Betriebsorganisation arbeiten. Kampfparolen rntis-

sen vereinbart werden. Die Kadres im Betrieb werden zur beweglichen Waf-
fe der Partei. Dazu ist naturlich notwendig, dafi auch die Partei immer mehr
proletarischen Charakter, proletarischen Klassenausdruck annimmt, der
Diktatur von unten gerecht wird. Damit erweitert sich der Kreis ihrer Auf-
gaben, wird aber zugleich aufs machtvollste gestiitzt, Es mufi erreicht wer-
den - und die Betriebsorganisation bietet die Gewahr daftir - dafi mit dem
Siege, das ist die Eroberung der Macht durch das Proletariat, die Dikta-
tur der Klasse einsetzen kann und nicht die Diktatur einiger Parteifiihrer
und ihrer Clique.

Die Phase der Ergreifung der politischen Macht durch das Proletariat
erfordert die scharfste Niederhaltung burgerlich-kapitalistischer Regungen.
Das wird erreicht durch die Aufrichtung einer die gesamte politische und
wirtschaftliche Macht auslibenden Reorganisation. Die Betriebsorganisa-
tion wird in dieser Phase selber ein Glied der proletarischen Diktatur, aus-
gelibt im Betrieb durch die auf der Betriebsorganisation sich erhebenden
Betriebsrate. Aufgabe der Betriebsorganisation in dieser Phase ist ferner,
danach zu streben, daft sie zum Fundament des Wirtschaftsratesystems
wird.

Fiir den Aufbau des kommunistischen Gemeinwesens ist die Betriebs-
organisation eine wirtschaftliche Voraussetzung. Die politische Form der
Organisation des kommunistischen Gemeinwesens ist das System der Rate.
Die Betriebsorganisation tritt daftir ein, dafi die politische Gewaltnur im-
mer von der Exekutive der Rate ausgeiibt wird.

Die K. A. P. D. kampft daher urn die Verwirklichung des maximalisti-
schen revolutionaren Programme dessen konkrete Forderungen in folgen-
den Punkten umschlossen sind:

I. Auf politischem Gebiet:

Sofortiger politischer und wirtschaftlicher Zusammenschlufi mit alien
siegreichen proletarischen Landern (Sowjet-Rufiland usw.) im Geiste des
internationalen Klassenkampfes zwecks gemeinsamer Verteidi-
gung gegentiber den aggressiven Tendenzen des Weltkapitals.
Bewaffnung der politisch organisierten revolutionaren Arbeiterschaft,
Aufstellung von Ortswehren, Bildung einer Roten Armee, Entwaffhung
des Burgertums, der gesamten Polizei, samtlicher Offiziere, Einwoh-
nerwehren usw.

3. Auflosung aller Parlamente und Gemeinderate.

4. Bildung von Arbeiterraten als Organe der gesetzgebenden und vollzie-

henden Gewalt. Wahl eines Zentralrats aus den Delegierten der Arbei-

terrate Deutschlands.

5. Zusammentritt des deutschen Ratekongresses als Verfassung gebende

hochste politische Instanz Rate-Deutschlands.

6. Uebergabe der Presse an die Arbeiterschaft unter Leitung der ortlichen

politischen Rate.

7. Zertriimmerung des biirgerlichen Justizapparates und sofortige Einset-

zung von Revolutionsgerichten. Uebernahme der biirgerlichen Strafge-

waltund des Sicherheitsdienstes durch entsprechende proletarische Or-

gane.

II. Auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet:

1. Annullierung der Staats- und anderer offentlichen Schulden sowie samt-

licher Kriegsanleihen.

2. Enteignung aller Banken, Bergwerke, Hutten sowie aller GroBbetriebe in

Industrie und Handel durch die Raterepublik.

3. Konfiskation aller Vermogen von einer bestimmten Hohe an, die durch

den Zentralrat der deutschen Arbeiterrate festzusetzen ist.

4. Umwandlung des Privatbesitzes an Grund und Boden in Gemeineigen-

tum unter Leitung der betreffenden Guts- und Ortsrate.

5. Uebernahme des gesamten offentlichen Verkehrswesens durch die Rate-

republik.

6. Zentrale Regelung und Leitung der gesamten Produktion durch die vom

KongreB der Wirtschaftsrate einzusetzenden Obersten Wirtschaftsrate.

7. Einstellung der gesamten Produktion auf den Bedarf auf Grund sorgsam-

ster wirtschaftsstatistischer Berechnungen.

8. Rucksichtslose Durchfuhrung des Arbeitszwanges.

9. Sicherung der Einzelexistenz in bezug auf Ernahrung, Kleidung, Woh-

nung, Alter, Krankheit, Invaliditat usw.

10. Abschaffung aller Standesunterschiede, Orden und Titel. Vollige recht-

liche und soziale Gleichstellung der Geschlechter.

11. Sofortige grundliche Umgestaltung des Ernahrungs-, Wohnungs- und Ge-

sundheitswesens im Interesse der proletarischen Bevolkerung.

12. Indem die K. A. P. D. der kapitalistischen Wirtschaftsweise und dem biir-

gerlichen Staat den entschiedensten Kampf ansagt, richtet sie ihren An-

griff auf die gesamte biirgerliche Ideologic und macht sich zur Vor-

kampferin einer proletarisch-revolutionaren Weltanschauung. Ein ent-

scheidender Faktor fur die Beschleunigung der sozialen Revolution

liegt in der Revolutionierung der gesamten Geisteswelt des Prole-

tariats. IndieserErkenntnisunterstutztdieK.A.P.D. alle revolutio-
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naren Tendenzen in Wissenschaft und Kunsten, deren Charakter dem
Geiste der proletarischen Revolution entspricht.

Insbesondere fordert die K.A. P. D. alle ernstlich revolutionaren Be-
strebungen, die die Jug end beiderlei Geschlechts aus sich selbst heraus

zum Ausdruck bringt. - Die K.A. P. D. lehnt indes jede Bevormundung der

Jugend ab.

Durch den politischen Kampf wird die Jugend selbst zu hochster Kraft-

entfaltung gezwungen, die uns die Gewifiheit gibt, daB sie mit aller Klarheit

und Entschlossenheit ihre grofien Aufgaben erfiillt.

Der Jugend in ihrem Kampfe jede irgendmogliche Unterstutzung zuteil

werden zu lassen ist - auch der Revolution willen - Pflicht der K. A. P. D.

Die K. A. P.D. ist sich bewuBt, dafl der Jugend auch nach der Eroberung
der politischen Macht durch das Proletariat ein grofies Tatigkeitsgebiet im
Aufbau der kommunistischen Gesellschaft obliegt wie:

Die Verteidigung der Raterepublik durch die Rote Armee, die Umgestaltung

des Produktionsprozesses, Schaffung der kommunistischen Arbeitsschule,

die in engster Gemeinschaft mit dem Betrieb ihre schopferischen Aufgaben
lost.

Das ist das Programm der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutsch-
lands. Getreu dem Geiste der 3. Internationale halt die K.A. P. an dem Ge-
danken der Begrlinder des wissenschaftlichen Sozialismus fest, dafi die Er-
oberung der politischen Macht durch das Proletariat gleichbedeutend ist mit
der Vernichtung der politischen Macht der Bourgeoisie. Vernichtung des

gesamten biirgerlichen Staatsapparates mit seiner kapitalistischen Armee
unter Ftihrungbttrgerlich-junkerlicher Offiziere, seiner Polizei, seinenKer-

kermeistern und Richtern, Pfaffen und Staatsbeamten ist die erste Aufgabe

der proletarischen Revolution. Das siegreiche Proletariat mufl daher gegen

Anschlage der blirgerlichen Konterrevolution gewappnet sein. Das Proletariat

mufi den Biirgerkrieg, wenn er ihm von der Bourgeoisie aufgezwungen wird,

mit rUcksichtsloser Gewalt niederzuwerfen versuchen. Die K.A. P.D. ist

sich bewufit, dafi der Endkampf zwischen Kapital und Arbeit nicht innerhalb

nationaler Grenzen ausgefochten werden kann. Ebensowenig wie der Kapita-

lismus an den Landesgrenzen Halt macht und auf seinem Raubzuge durch die

Welt sich durch irgendwelche nationale Skrupelfn] Einhalt gebieten lafit, eben-

sowenig darf das Proletariat unter der Hypnose nationaler Ideologien denfun-

damentalen Gedanken der internationalen Klassensolidaritat jemals aus dem
Auge verlieren. Je scharfer der internationale Klassenkampfgedanke vom
Proletariat erfafct und je konsequenter er zum Leitmotiv proletarischerWelt-

politik erhoben wird, urn so rascher und wuchtiger werden die Schlage der

Weltrevolution das in Auflosung begriffene Weltkapital in Stticke schlagen.

Hoch Uber alien nationalen Besonderheiten, hoch liber alien Landesgrenzen,

hoch liber alien Vateriandern leuchtet dem internationalen Proletariat in ewi-

gem Strahlenglanze das Fanal: Proletarier aller Lander verei-
nigt Euch!

Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Berlins 1920.

-XVIII-

Statuten des Griindungs-Parteitages der KAPD vom April 1920

1. Die Parteimitgliedschaft kann jede Person erwerben, die Programm und

Satzung anerkennt.

2. Die K. A. P. D. ist eine zentral aufgebaute Organisation. Die Partei baut

sich auf Wirtschaftsbezirke auf, die vom Parteitag festgesetzt werden.

Zwecks organisatorischer Durcharbeitung ist jeder Wirtschaftsbezirk

in Ortsgruppen zu zergliedern. Die Zahl und die Art dieser Ortsgruppen

bestimmt jeder Bezirk selbstandig. Die Wirtschaftsbezirke beschlieflen

ihre Organisationssatzungen selbstandig, die sich im Rahmen der Ge-
samtpartei zu halten haben.

3. Die Aufgaben des Wirtschaftsbezirks sind Propaganda, Durchfuhrung

der von der Partei beschlossenen Aktionen, sowie Einkassierung der

Beitr&ge und Flihrung der Verwaltungsgeschafte des Bezirkes.

4. Der Beitrag fiir die Hauptkasse betragt pro Monat und Mitglied 50 Pf.,

die vom Wirtschaftsbezirk einzuziehen und an die Hauptkasse abzufuh-

ren sind. Flir arbeitslose und kranke Mitglieder, denen die Ortsgruppe

die Beitrage eriafit, bestehen der Hauptkasse gegenuber keine Verpflich-

tungen.

Die Hohe der Lokalbeitrage zu bestimmen, bleibt den Ortsgruppen liber-

lassen.

5. Aus der Partei wird ausgeschlossen, wer gegen die Grundsatze und Be-

schliisse der Partei handelt. Ueber den Ausschlufi entscheidet die Orts-

mitgliederversammlung, endgiiltig bei Berufung die Delegiertenver-

sammlung des Wirtschaftsbezirkes.

6. Alljahrlich findet mindestens ein ordentlicher Parteitag statt, der von

der Zentralleitung einzuberufen ist. Auf Antrag von mindestens ein Drit-

tel der bestehenden Wirtschaftsbezirke ist die Zentralleitung zur Ein-

berufung eines aufierordentilchen Parteitages verpflichtet.

7. Die Einberufung des ordentlichen Parteitages mufi spatestens 4 Wochen,

die eines auSerordentlichen Parteitages 8 Tage vor dem Termin der Ab-

haltung desselben mit Angabe der provisorischen Tagesordnung denWirt-

schaftsbezirken bekannt sein. Der Eingang der Einladung der Beschik-

kung des Parteitages ist von den Wirtschaftsbezirken zu best&tigen.

Alle fUr den ordentlichen Parteitag gestellten AntrSge sind mindestens

v<
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14 Tage vor dem Parteitag bei der Zentrale einzureichen, die diesel-

ben spatestens 10 Tage vor Abhaltung des Parteitags den Wirtschafts-

bezirken zu unterbreiten hat.

8. Der Parteitag bildet die oberste Vertretung der Partei.

Zur Teilnahme an demselben sind berechtigt:

1. Die gewahlten Vertreter aus den einzelnen Wirtschaftsbezirken, de-

ren Anzahl nach Maftgabe der organisierten Genossen beschickt wird.

Jeder Wirtschaftsbezirk hat jedoch das Recht, mindestens einen Ver-

treter zu entsenden.

2. Die Redakteure und die Zentralleitung der Partei.

3. Die Vertreter der Allgemeinen Arbeiterunion.

Stimmberechtigt auf dem Parteitag sind jedoch nur die aus den Wirt-

schaftsbezirken Delegierten der Partei. Der Parteitag priift die Legiti-

mation seiner Teilnehmer, wahlt seine Leitung und bestimmt seine Ge-

schaftsordnung selbst.

Zur Gultigkeit des Beschlusses des Parteitages ist eine Beschlufi-

fassung durch die Mehrheit der Anwesenden ausreichend.

9. Zu den Aufgaben des Parteitages gehoren:

1. Entgegennahme der Berichte uber die Geschaftstatigkeit der Zentral-

leitung.

2. Bestimmung des Ortes, an welchem die Zentrale ihren Sitz zu neh-

men hat.

3. Die Wahl der Zentralleitung.

4. Die Anstellung von besoldeten Parteisekretaren,

5. Die Beschluflfassung uber die Parteiorganisation und alle das Partei-

leben beriihrenden Fragen.

Die Zentralleitung besteht aus je einem von den Wirtschaftsbezirken

gewahlten Delegierten und einem geschaftsfuhrenden Ausschufi von 7 Ge-

nossen, der unmittelbar vom Parteitag mit einfacher Stimmenmehrheit

gewahlt wird.

. . . Zentrale und geschaftsfiihrender AusschuG haben mindestens mo-
natlich in einer Vollsitzung zu tagen, sie sind untereinander gleichbe-

rechtigt.

Der erweiterten Zentrale steht das Recht zu, vorbehaltlich der nach-

traglichen Zustimmung des Parteitages Mitglieder des geschaftsfuhren-

den Ausschusses jederzeit abzuberufen und durch andere zu ersetzen.

Die Mitglieder der erweiterten Zentrale haben in den Organisationen

ihres Wirtschaftsbezirkes zu wurzeln und konnen jederzeit von diesen

zurtickberufen und durch einen anderen Vertreter ersetzt werden.

Aus: KAZ(GroB-Berlin), l.Jg.(1920), Nr. 90.
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-XIX-

Statuten fur die Kampforganisation (KO) der KAPD

1. Analog der klaren Erkenntnis, daB nur der bewaffnete Aufstand das Pro-

letariat aus der Knechtschaft befreien kann, dafl auch andererseits die

Reaktion dem Proletariat den Kampf aufzwingen wird, sieht sich das re-

volutionare Proletariat gezwungen, eine Organisation zu schaffen, mit

deren Hilfe es in der Lage ist, zur gegebenen Stunde als vollwertige

Kampftruppe den Kampf aufzunehmen. Zu diesem Zweck bilden die ein-

zelnen Bezirke sogenannte Abteilungen der KO, in der nach Moglichkeit

alle waffenfahigen Genossen aufzunehmen sind.

2. Diese Abteilungen sind je nach Kopfzahl einzuteilen in Kompagnien, ZU-

ge, Gruppen usw. Die Fiihrung obengenannter Abteilungen liegt in or-

ganisatorischer Beziehung in der Hand eines aus der Mitte der Genos-

sen gewahlten Obmanns.

3. Ein Hauptaugenmerk ist auf die Disziplin der Genossen zu richten, an-

dererseits ist die Schweigepflicht auf [? gemeint: bei] illegaler Arbeit

ein unbedingtes Erfordernis, da hiervon das Sein oder Nichtsein der gan-

zen Organisation abhangt. Es sind zu diesem Zweck folgende Paragra-

phen herausgegeben, welche den einzelnen Mitgliedern vorzulegen, ge-

nau zu detaillieren, und sie darauf zu verpflichten sind. Die Verrich-

tung illegaler Arbeit (Waffenbeschaffung) unterliegt folgenden Bestim-

mungen: Es ist verboten:

1. Jedes unnotige Sprechen Uber Handlungen und Vorkommnisse inner-

halb der Organisation.

2. Das Sprechen uber illegale Arbeiten auflerhalb der Sitzungen, unter

sich selbst oder anderen gegenUber.

3. Verstofte gegen obige zwei Punkte Ziehen rticksichtslose Bestrafung

nach sich.

4. Samtliche von der Leitung herausgegebenen Anordnungen und Befeh-

le sind strikte durchzufUhren.

5. Jede Abteilung bildet ein Abteilungs-Gericht, bestehend aus 3 Ge-

nossen als Richter und einem Genossen als Verteidiger.

6. Vor diesem Abteilungsgericht werden alle Vergehen geringer Natur

verhandelt.

7. Schwerere Verstofle wie Verrat und dergleichen mehr unterstehen

zur Aburteilung dem Tribunal des betreffenden Bezirks.

8. Ein Austritt aus der Abteilung ist nur unter besonderen Umstanden

(Krankheit, Unglucksfall usw.) moglich, doch unterliegen diese Aus-

trittserklarungen einer besonderen Prtifung von Seiten der Leitung.

Beurlaubungen konnen stattfinden, aber auch nur unter besonderen

Umstanden.

<y
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Rlchtlinien fur Aufklarung, Verbindung, Sicherung, UnterstUtzung der

Kampforganisationen (KO)

1. Aufklarung: Jede Kampftruppe im Orte eines Bezirkes hat die militari-

sche Lage des Gegners im Ort und in der Umgebung genau aufzuklaren.

Stellungen, Kasernen oder belegte Schulen und Hauser, vorhandene

Schiitzengraben, Truppeniibungsplatze, eingebaute Geschiitze, Funksta-

tionen, Wasserwerke, Untergrundbahnen und dergleichen in Stadtplanen,

Karten, Situationsskizzen einzuzeichnen. Starke des Gegners und Fuhrer

desselben sind ausfindig zu machen. Jeder Leiter des Bezirkes mufl iiber

die Lage des Feindes (Truppensammlungen, Verschiebungen) orientiert

sein.

2. Verbindung: Die Verbindung innerhalb der eigenenBezirke, mit denNach-

barbezirken und mit der Zentralleitung muJ3 stets auf das Peinlichste ge-

handhabt werden. Eigenes Telephon, Radfahrer, Flieger und derglei-

chen. Es darf nicht vorkommen, selbst nicht im schwersten Kampfe,

dafl die Verbindungen unterbrochen werden.

3. Sicherung: Jede Sitzung der Kampftruppe, jede Versammlung, jedes Waf-

fenlager muS gesichert sein. Die Sicherung geschieht wie im Felde durch

Posten, Feldwachen usw.

4. Gegenseitige UnterstUtzung: Ausbrechende Kampfe benachbarter Kampf-

truppen mlissen, soweit es die eigene Lage und Kr&fte erlauben, unter-

sttitzt werden. Dabei 1st genaue Orientierung des Gelandes der Nach-

bargemeinden notig, um eine gegenseitige Beschiefiung zu vermeiden..

5. Meldungen: Jede ortliche Leitung mufi laufende Situationsberichte Uber

Starke, Waffen, Stellung, Kampf usw. an den Bezirksleiter senden. Die-

selbe Aufgabe trifft den Bezirk, der liber die ganze Lage des Bezirks-

abschnittes Bericht an die Reichsleitung moglichst an Hand von Skizzen

zu senden hat.

Anmerkung: Die Reichsleitung weist erneut darauf hin, dafi nur die straffe

Zentralisierung und durchgreifende Disziplinierung unseren Truppenzum

Siege verhelfen kann.

Die Reichsleitung

Aus; Politische Akten der Regierung Dllsseldorf, Rote Armee Bd.I, Nr. 15785 Blatt 7.
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Prinzipienerklarung der Internationalen Arbeiter Assoziation (IAA)

1. Der revolutionare Syndikalismus ist die auf dem Boden des Klassen-

kampfes fuftende Bewegung der werktatigen Volksschichten, welche die Ver-
einigung aller Hand- und Kopfarbeiter in wirtschaftlichen Kampforganisa-

tionen erstrebt, um deren Befreiung vom Joche der Lohnsklaverei und des

staatlichen Unterdruckungsapparates anzubahnen und praktisch durchzufiih-

ren. Sein Ziel ist die Reorganisation des gesamten gesellschaftlichen Le-
bens auf der Basis des freien Kommunismus durch die gemeinschaftliche re-

volutionare Aktion der arbeitenden Klassen selbst. Er vertritt den Standpunkt,

dafi nur die Wirtschaftsorganisationen des Proletariats fiir die Erfullung die-

ser Aufgaben geeignet sind und wendet sich daher an die Arbeiter in ihrer

Eigenschaft als Produzenten und Erzeuger gesellschaftlicher Werte, im Ge-

gensatz zu den modernen politischen Arbeiterparteien, die fiir konstruktive

wirtschaftliche Zweske nicht in Betracht kommen.

2. Der revolutionare Syndikalismus ist ausgesprochener Gegner aller wirt-

schaftlichen und sozialen Monopole und erstrebt deren Beseitigung durch die

Wirtschaftskommunen und Betriebsverwaltungen der Industrie- und Feld-

arbeiter auf dem Boden eines freien Ratesystems, das keiner politischen

Macht oder Partei unterstellt ist. Gegen die Politik des Staates und der Par-

teien stellt er die Wirtschaftsorganisation der Arbeit; gegen die Regierung

der Menschen die Verwaltung der Dinge. Aus diesem Grunde erstrebt er

nicht die Eroberung der politischen Macht, sondern die Ausschaltung jeder

staatlichen Funktion aus dem Leben der Gesellschaft. Er ist der Meinung,

dafi zusammen mit dem Monopol des Besitzes auch das Monopol der Herr-

schaft verschwinden mufi, und dafl der Staat in jeder Form, auch in der Form

der sogenannten "Diktatur des Proletariats", niemals ein Werkzeug flir die

Befreiung der Arbeit, sondern imtner nur der Schopfer neuer Monopole und

neuer Privilegien sein kann.

3. Die Aufgabe des revolutionaren Syndikalismus ist eine zweifache: er

fiihrt einerseits den revolutionaren Tageskampf fiir die wirtschaftliche, gei-

stige und sittliche Besserstellung der Arbeiter innerhalb der heutigen Ge-

sellschaftsordnung, andererseits ist es sein vornehmstes Ziel, die Massen

heranzubilden fur die selbstandige Verwaltung der Produktion und der Ver-

teilung und die t)bernahme samtlicher Zweige des gesellschaftlichen Lebens.

Er ist der Uberzeugung, dafi die Organisation einer Wirtschaftsordnung, die

sich in ihrer Gesamtheit auf die Produzenten stiitzt, nicht durch Regierungs-

beschlQsse und Staatsdekrete geregelt werden kann, sondern nur durch den

ZusammenschluB aller Hand- und Kopfarbeiter in jedem besonderen Pro-

duktionszweige, durch die tlbernahme der Verwaltung jedes einzelnen Be-

triebes durch die Produzenten selbst, und zwar in der Form, dafi die ein-



mimszatjuajt ™*^tr*jjBUi£^.*aus*J&l^.^ai^JWi&*^--&&

tf

A- 1

422

zelnen Gruppen, Betriebe und Produktionszweige selbstandige Glieder des
allgemeinen Wirtschaftsorganismus sind, die auf Grund gegenseitiger Ver-
einbarungen die Gesamtproduktion und die allgemeine Verteilung planmaBig
gestalten im Interesse der Allgemeinheit.

4. Der revolutionare Syndikalismus ist Gegner aller zentralistischen Be-
strebungen und Organisationen, die dem Staate und der Kirche entlehnt sind
und welche die selbstandige Initiative und das eigene Denken systematisch er-
sticken. Der Zentralismus ist die kiinstliche Organisation von oben nach un-
ten, welche die Regelung der Angelegenheiten Aller einzelnen Wenigen in
Bausch und Bogen iibertragt. Dadurch wird der Einzelne zur Marionette, die
von oben gelenkt und geleitet wird. Die Interessen der Allgemeinheit mussen
den Privilegien einzelner Weniger, die Verschiedenartigkeit der Uniformi-
tat, die personliche Verantwortlichkeit einer toten Disziplin, die Erziehung
der Dressur das Feld raumen. Aus diesem Grunde steht der revolutionare
Syndikalismus auf dem Boden der Foderalistischen Vereinigung, d. h. der
Organisation von unten nach oben, des freiwilligen Zusammenschlusses aller
Krafte auf der Basis der gemeinschaftlichen Interessen und Uberzeugungen.

5. Der revolutionare Syndikalismus verwirft jede parlamentarische Be-
tatigung und jede Mitarbeit in den gesetzgebenden Korperschaften. Auch das
freieste Wahlrecht kann die klaffenden Gegensatze innerhalb der heutigen Ge-
sellschaft nicht mildern, und das ganze parlamentarische System hat nur den
Zweck, der Herrschaft der Luge und der sozialen Ungerechtigkeit den Schein
des legalen Rechts zu verleihen - den Sklaven zu veranlassen, seiner eige-
nen Sklaverei den Stempel des Gesetzes aufzudriicken.

6. Der revolutionare Syndikalismus verwirft alle willkurlich gezogenen po-
litischen und nationalen Grenzen und erblickt in dem Nationalismus nur die
Religion des modernen Staates, hinter der sich lediglich die Interessen der
besitzenden Klassen verbergen. Er anerkennt nur Unterschiede regionaler
Art und fordert fur jede Volksgruppe das Recht, ihre eigenen Angelegenhei-
ten selbst regeln zu konnen im solidarischen tlbereinkommen mit alien an-
deren wirtschaftlichen, regionalen oder Landesvereinigungen.

7. Aus demselben Grunde bekampft der revolutionare Syndikalismus den Mi-
litarismus in jeder Form und betrachtet die antimilitaristische Propaganda
als eine seiner wichtigsten Aufgaben im Kampfe gegen das bestehende Sy-
stem. Dazu gehort in erster Linie die Verweigerung der Personlichkeit dem
Staate gegenuber und besonders der organisierte Boykott der Arbeiter ge-
gen die Herstellung von Heeresgerat.

8. Der revolutionare Syndikalismus steht auf dem Boden der direkten Ak-
tion. Er unterstutzt alle Kampfe des Volkes, die mit seinen Zielen der Ab-
schaffung der Wirtschaftsmonopole und der Gewaltherrschaft des Staates
nicht im Widerspruch stehen. Als Kampfmittel anerkennt er den Streik, den
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Boykott, die Sabotage usw. Ihren hbchsten Ausdruck findet die direkte Aktion

im sozialen Generalstreik, in dem die Syndikalisten zur selben Zeit die Ein-
leitung zu der sozialen Revolution erblicken.

9. Gegner jeder organisierten Gewalt in der Hand irgendeiner revolutio-

naren Regierung, verkennen die Syndikalisten nicht, dafi in den entscheiden-

den Kampfen zwischen der kapitalistischen Gegenwart und der freien kom-
munistischen Zukunft die Dinge sich nicht reibungslos abspielen werden. Sie

anerkennen daher die Gewalt als Verteidigungsmittel gegen die Gewaltmetho-
den der regierenden Klassen im Kampfe fur die Besetzung der Betriebe und
des Grund und Bodens durch das revolutionare Volk. Ebenso wie die Expro-
priation der Betriebe des Landes von den revolutionaren Wirtschaftsorgani-

sationen der Arbeiter praktisch ausgefiihrt und auf die Bahn der sozialen Re-
organisation gefiihrt werden mufi, so darf auch die Verteidigung der Revo-
lution nicht einer bestimmten militarischen oder irgend einer anderen Or-
ganisation, die auBerhalb der Wirtschaftsverbande steht, uberlassen blei-

ben, sie mufi vielmehr den Massen selbst und ihren wirtschaftlichen Orga-
nisationen anvertraut sein.

10. Nur in der revolutionaren Wirtschaftsorganisation des werktatigen Vol-

kes liegt der Hebel zu seiner Befreiung und die schopferische Kraft zumWie-
deraufbau der Gesellschaft im Sinne des freien Kommunismus.

Aus: "Der Syndikalist", 4.Jg.(1922) f Nr.25.

-XXI-

Aus den Leitsatzen der Kommunistischen Arbeiter-Internationale (KAI)

Die dritte Internationale.

Die 3. Internationale ist eine russische Schopfung, eine Schopfung der

russischen kommunistischen Partei. Sie wurde geschaffen, urn die russi-

sche Revolution, d.h. die teilweise proletarische, teilweise btirgerliche Re-

volution zu unterstiitzen.

Durch den doppelten Charakter der russischen Revolution, da die 3. In-

ternationale sowohl die proletarische als die burgerliche russische Revo-

lution unterstutzen mufite, durch den zweideutigen Charakter also auch i h-

res Zieles, wurde auch die 3. Internationale eine zum Teil proletarische,

zum Teil kapitalistische Organisation.



sf
1
Lv4

if'-^-^Jfibl. iift ' Atd£-i*tohAXJfit'i&a.i*

424
425

3.

i

Soweit sie aufrief zur Revolution, zur Enteignung der Kapitalisten, war
sie eine proletarische Organisation zur Aufhebung des Kapitalismus, soweit
sie den Parlamentarismus, die Gewerkschaften, die Partei- oder Fiihrer-
diktatur behielt, war sie eine burgerliche Organisation, geschaffen, um den
Kapitalismus instand zu halten und aufzubauen. Denn der Parlamentarismus,
die Gewerkschaften und die Partei- oder Fuhrerdiktatur fiihren nicht zum
Kommunismus, sondern zur Erhaltung des Kapitalismus.

4.

Die 3. Internationale war also von Anfang an eine teilweise kontra-re-
volutionare Organisation.

5.

Diese Organisation fiihrte denn auch in den europaischen Landern nicht
zum Sieg, sondern zur Niederlage des Proletariats.

Als nun aber seit dem Fruhjahr 1921 die die Diktatur uber Rutland hal-
tende bolschewistische Partei zum Kapitalismus tiberging, zwang sie bald
die 3. Internationale, zum Kapitalismus zuriickzukehren, und die 3. Inter-
nationale wurde nun in der Tat, vom Sommer 1921 ab, ganz kapitalistisch
und burgerlich. Die Revolution wurde aufgegeben, nur Reformen wurden an-
gestrebt, der Aufbau des Kapitalismus wurde Ihr Ziel.

7.

Da der russische Kapitalismus aufgebaut werden soil, und da dieser Ka-
pitalismus nicht aufgebaut werden kann ohne die Wiederherstellung und den
Aufbau des europaischen Kapitalismus, wurde die 3. Internationale gezwun-
gen, die Revolution aufzugeben und zum Reformismus zuriickzukehren, d.h.
den Aufbau des Kapitalismus sich als Ziel zu setzen.

8.

Und darum, um den Kapitalismus aufzubauen, verbindet sich jetzt die

3. Internationale - gleich wie die russische, jetzt kapitalistische bolsche-
wistische Partei sich mit den europaischen kapitalistischen Regierungen und
mit dem europaischen Kapital verbindet, um den russischen Kapitalismus
aufzubauen - mit der 2. und 2 1/2. Internationale zum Aufbau des europai-
schen Kapitals.

9.

Das Ziel der 2., 2 1/2. und 3. Internationale ist also dasselbe(, ) alsdas-

jenige der kapitalistischen Staaten und Regierungen. Die Einheitsfront die-

ser 3 Internationalen ist die Einheitsfront mit dem Kapitalismus.

10.

Indem der Kapitalismus sich in einer tbdlichen Krise befindet und noch

gar keinen Ausweg sieht, bieten die Sowjet-Regierung und die 3. Internatio-

nale sich an, inn zu retten.

11.

Darum ist die 3. Internationale, wie die russische bolschewistische Par-

tei, zu einer ganz kontra-revolutionaren, das Proletariat verratenden Or-

ganisation geworden. Sie ist der 2. und 2 1/2. gleichzustellen.

12.

Gleichwie das Proletariat in alien Landern in den Handen der sozial-

demokratischen, der biirgerlichen und der reaktionaren Parteien ein Mittel

ist, um den Kapitalismus zu erhalten, aufzubauen und uber die Welt zu ver-

breiten, und die Regierung und die Macht diesen Parteien und ihren Fuhrern

zu uberliefern, so ist zu diesem selben Ziel das Proletariat nun auch ein Mit-

tel in den Handen der 3. Internationale. Nicht die Revolution, nicht die Be-

freiung des Proletariats, sondern die eigene Macht im burgerlichen Staate

und die Sklaverei des Proletariats ist ihr Ziel.

Die Kommunistische Arbeiter-Internationale.

1.

So sehr die Lage des gesamten internationalen Proletariats inmitten des

sich in seiner Todeskrisis befindlichen Weltkapitalismus die proletarische

Weltrevolution als die Erfullung seiner praktisch-politischen Tagesaufgabe

erfordert, so wenig entspricht andererseits die geistige Einstellung und der

organisatorische Zusammenhang der internationalen Arbeiterklasse dieser

welthistorischen Forderung. Die Verkettung der liberwiegenden Mehrheit des

Weltproletariats in den Gedankengangen des burgerlichen Privateigentums

und den Formen der internationalen kapitalistisch-proletarischen Arbeits-

gemeinschaft, welcher alle bestehenden Organ!sationen des Proletariats ge-

trennt und vereint Vorschub leisten, stellt die revolutionaren Proletarier

aller Lander vor die geschichtlich unvermeidliche Konsequenz der Grundung

einer neuen proletarischen Internationale.
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Diese neue proletarische Internationale, die Kommunistische Ar-
beiter-Internationale, vertritt den reinen proletarisch-revolutiona-
ren Klassenkampf, dessen praktische Aufgabe die Abschaffung des biirger-
lich-kapitalistischen Privateigentums und dessen Umwandlung in proleta-
risch-sozialistisches Gemeineigentum 1st. Daruber hinaus kampft sie grund-
satzlich fur die Verwirklichung der kommunistischen Gesellschaft.

3.

In Anerkennung der Tatsache, dafi die objektiven Voraussetzungen zum
Sturze der Bourgeoisie und der Herrschaft des Proletariats gegeben sind,
stellt sie in den Vordergrund ihrer ganzen Tatigkeit das Prinzip der Klas-
senbewufitseinsentwicklung des Proletariats, d.h. die Forderung der pro-
letarischen Erkenntnis beztiglich der historischen Notwendigkeit der unmit-
telbaren Beseitigung des Kapitalismus und damit die Erweckung der prole-
tarischen Willenskraft zur proletaTischen Revolution.

4.

Diese Zielsetzung macht die offene (formal wie inhaltlich) antikapitali-
stische Einstellung und FUhrung ihres ganzen Kampfes zur Bedingung. Ihr
hochster Richtungspunkt 1st nicht das Sonderinteresse einzelner nationaler
Arbeitergruppen, sondern das Gemeininteresse des gesamten Weltproleta-
riats: die proletarische Weltrevolution,

5.

Als erster Schritt auf dem Wege zu ihrem Ziele erstrebt sie die Pro-
klamation der Klassendiktatur des Proletariats in der Form der Zertrtim-
merung der kapitalistischen und der Aufrichtung der proletarischen Staats-
gewalten (Ratestaaten). Sie lehnt alio reformistischen Kampfmethoden ab und
kampft mit den antiparlamentarischen und antigewerkschaftlichen Waffen des
proletarisch-revolutionaren Klassenkampfes fur die Schaffung revolutiona-
rer Arbeiterrate und revolutionary Betriebsorganisationen (Arbeiter-Union).

Insbesondere bekampft sie die bestehenden internationalen Organisa-
tionen des Proletariats (die Londoner, die Wiener und die Moskauer Inter-
nationale), welche als die Helfershelfer der Bourgeoisie bei ihrem gemein-
samen Versuch des WIederaufbaus des Weltkapitalismus bestrebt sind, die
Einheitsfront von Bourgeoisie und Proletariat gegen die proletarische Welt-
revolution herzustellen, und infolgedessen das gefahrlichste Hindernis der
Befreiung des Proletariats bedeuten.

Aus; KA2 (EssenerRichtung), l.Jg.(1922), Nr.l.

BIOGRAPHISCHER ANHANG

Appel, Jan; geb. 1890 in einem Dorf in Mecklenburg; Volksschulbildung

und Schiffsbauerlehre; seit 1908 in der SPD; 1918 fUhrende Beteiligung am
Rustungsarbeiterstreik in Hamburg und Kontakt zu den Hamburger Links-

radikalen; in den revolutionaren Vorgangen in Hamburg als Agitator und Vor-

sitzender der Revolutionaren Obleute; zum "Spartakus"-Bund iiberwechselnd

und dort in leitender Position; friihe Propaganda unionistischer Ideen und

Vorkampfer der AAU; als Delegierter der Hamburger KPD auf dem Heidel-

berger KongreB im Oktober 1919 solidarisch mit der Opposition; Beteiligung

an den Kampfen im Ruhrgebiet im Marz 1920; vom GriindungskongreB der

KAP mit Franz Jung zum 2. Komintern-Kongre3 delegiert; fruchtlose Dis-

kussion der KAP-Thesen mit Sinowjew und Lenin; nach Ruckkehr u. a. Re-

dakteur am Dusseldorfer AAU-Organ "DerKlassenkampf 1

; auf 3.Weltkongrefl

der Komintern erneut als Delegierter der KAP (Pseudonym : Hempel); Ende

1923 Verhaftung wegen Schiffsraubes bei der ersten Moskaureise 1920; Ende

1925 amnestiert und Emigration nach Holland; dort Arbeit als Schiffsbauer

und in Kontakt mit der aus der hollandischen KAP hervorgegangenen "Grup-

pe Internationaler Kommunisten"; TUtigkeit im Widerstand gegen die natio-

nalsozialistische Besatzung; lebt heute in Maastricht.

(Nach mUndlichen Mitteilungen (Tonband) von Herrn Appel; Erggnzungen).

Becker, Karl; geb. am 19.11,1894 in Hannover; Schriftsetzerlehre und

seit 1909 sozialdemokratisch organisiert; wahrend des ersten Weltkrieges

enge Verbindung mit Karl Radek und Paul Frolich; flihrendes Mitglied der

Bremer IKD und GrOndungsmitglied der KPD(S); trat in der Unken Opposi-

tion des ersten Jahres der KPD(S) mit der alten IKD-Parole des Austritts

aus den Gewerkschaften hervor und war einer der fruhesten Autoren desdeut-

schen Unionismusjnach dem Heidelberger Parteitag der KPD(S) tatig in der

Reichsinformationsstelle der Gesamtopposition; auf der ersten Reichskon-

ferenz der AAUD mit seinem marxistischen Programm den unionistischen

Kraften unterlegen und seitdem mit Paul Fr61ich endgtiltige Abwendung vom

Linkskommunismus und Verbleiben in der KPD(S); wurde von der KAP als

Renegat betrachtet; nach dem 8. Kongrefl Mitglied der Parteizentrale der

KPD; seit 1924 mit Paul Frolich einer der Flihrer der rechten Opposition

in der KPD; 1933 illegale Tatigkeit und Flucht nach Frankreich; 1941 von der

Vichy-Regierung an die Gestapo ausgeliefert; am 1,12.1941 wegen Vorbe-

reitung zum Hochverrat in Plotzensee hingerichtet.

(K.H. Tjaden, op.cit., Bd.II, p.115; Erganzungen).

Borchardt, Julian; geb. 1868; vor dem ersten Weltkrieg kommunalpo-

litische Tatigkeit im Rahmen der SPD in Berlin; seit September 1913 Heraus-

geber der im Sinne der auBersten Linken in der SPD oppositionellen Zeit-
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schrift "Lichtstrahlen"; die "Lichtstrahlen" wurden zur fruhesten Plattform
der linksradikalen Kritik an der MBurgfriedensM-Politik der SPD; Ende 1914
bereits Vorschlag der Griindung einer eigenen linksradikalen Partei; neben
Karl Radek als deutscher Vertreter zur Zimmerwalder Linken urn Lenin ge-
horig; enge Zusammenarbeit mit Pannekoek; seit der Konstituierung derlSD,
Ende 1915, t!Lichtstrahlen ,f als deren Publikationsorgan; Entzweiung mit der
Bremer Majoritat der ISD aufgrund personlicher Resignation und radikal or-
ganisationsverneinender Propaganda; im April 1917 Verbot der "Lichtstrah-
len"; im November 1918 erneut Herausgabe der "Lichtstrahlen", fortan aber
ohne organisatorischen Kontakt mit der linksradikalen Bewegung; bis zu sei-
nem Tode (1932) parteiloser Sozialist.

("Lichtstrahlen", l.-4.Jg. (1913-1917); Erganzungen).

Friedeberg, Raphael; geb. 14.3.1863 in Tilsit; hohere Schulbildung und
Studium der Nationalokonomie, dann der Medizin und Promotion zum Dr.
med.; als Student bereits sozialdemokratisch engagiert und Mitarbeiter am
"Sozialistischen Akademiker"; erster Besitzer der "Sozialistischen Monats-
hefte" seit Januar 1897; 1896 Abkehr vom Parlamentarismus in Reaktion auf
,T

SachsischenWahlrechtsraub";seitl903aufgrunddesgemeinsamenAntipar-
lamentarismus Kontakte mit der "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaf-
ten"; 1904 und 1905 offene Agitation fur den Massen- und Generalstreik, seit
Kefflers Tod im Rahmen der "Freien Vereinigung"; Bekanntschaft mit Gu-
stav Landauer und Skizzierung einer Theorie des "historischen Psychismus"
im Gegensatz zum "historischen Materialismus"; Forderung einer neuen
"anarcho-sozialistischen" ParteigrUndung; fUhrte die "Freie Vereinigung"
von ihrem sozialdemokratischen Programm zur Rezeption syndikalistischer
Ideen; Bruch mit der "Freien Vereinigung" wegen seiner anarchistischen
Wendung; September 1907 Ausschlufi aus der SPD; dann Ruckzug von der ak-
tiven Politik und tfbersiedlung in die Schweiz; dort bis mindestens 1939 Kur-
arzt in Ascona und in standigem Kontakt mit der internationalen anarchisti-
schen Bewegung.

(MaxNettlau, Nachlafi, p. 199 verso und 199 B, C, D, E f F).

Frolich, Paul; geb. am 7.8.1884 als Sohn einer sozialistisch organisier-
ten Arbeiterfamilie; Realschule, kaufmannische Lehre, Selbststudium der
Sozialwissenschaften; seit 1902 in der Arbeiterbewegung tatig; journalisti-
sche Arbeit in Leipzig und Hamburg; 1914 radikaler Gegner der "Burgfrie-
dens"-Politik und Ubertritt in die Redaktion der "Bremer Btirgerzeitung";
Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Linksradikalen Johann Knief bei
gemeinsamer Herausgabe des Bremer ISD-Organs "Arbeiterpolitik"; als De-
legierter der ISD 1916 auf der Kienthaler Konferenz; Kriegsdienst und seit
Mitte 1918 wegen antimilitaristischer Propaganda in der Nervenheilanstalt;
auf dem Grlindungsparteitag der KPD(S) als Vertreter der IKD in die Zen-
trale der Partei gewahlt; auf Grlindungsparteitag der KPD(S) Fursprecher

429

der Idee der "Einheitsorganisation" und bis Ende 1919 mit Karl Becker Ver-
treter des linkskommunistischen Gewerkschafts-Programms der Bildung von
revolutionaren Betriebsorganisationen; als Abgesandter der KPD-Zentrale
beteiligt an der Bildung der 2. Munchener Raterepublik und Rechtfertigung

der kommunistischen Beteiligung an derselben; als Sprecher der Bremer KP
Abanderungsvorschlage zu den Heidelberger Leitsatzen (Oktober 1919) und
erst auf dem 3. KongreB der KPD(S) (Februar 1920) Absage an die linkskom-

munistische Bewegung; bis Mitte 1921 Fursprecher einer aktiv-revolutio-

n&ren Taktik und einer der Offensiv-Theoretiker nach der Marz-Aktionl921;

danach weitergehende Entwicklung nach rechts in der KPD; seit 1929 einer

der Fuhrer der rechtsabspaltenden KPO, 1932 fuhrend tatig in der SAP; nach

Konzentrationslagerhaft 1933 Emigration nach Paris, 1941 Flucht nach New
York; 1950 RUckkehr nach Deutschland; Mitglied der SPD bis zu seinem Tode

am 16.3.1953; Biograph und Herausgeber Rosa Luxemburgs; historischeStu-

dien; wurde in den ersten Jahren der Weimarer Republik von den Linkskom-

munisten als Renegat betrachtet; sein Pseudonym in diesen Jahren: Paul Wer-
ner. (Karl H. Tjaden, op. cit., Bd. n, p. 5 f; Erganzungen).

Gorter, Herman; geb. am 26.11.1864 in Wormerveer (Niederlande) als

Sohn eines Schriftstellers; hohere Schulbildung und Studium der klassischen

Philologie, 1891 Promotion zum Dr. phil. mit einer Arbeit Uber Aschylos;

Gymnasiallehrer; FUhrer und bedeutendster Repr^sentant einer impressio-

nistischen Dichterschule ("Beweging van Tachtig"); Spinoza-Ubersetzungen

und Studium Kants, schliefllich Studium des Marxschen Werkes und um die

Jahrhundertwende Beitritt zur Sozialdemokratischen Partei der Niederlande

(SDAP); mit Henriette Roland-Hoist Herausgeber der marxistischen Zeit-

schrift "De Nieuwe Tijd"; sozialdemokratische Agitationsschriften; zeitwei-

lig in der FUhrung der SDAP; freundschaftliche Beziehungen zu den Links-

radikalen in der SPD uber Kautsky und Pannekoek; seit 1900 Kampf gegen den

Revisionismus, seit 1903 Kampf fur die Massenstreik-Idee; 1907 Mitbegrtin-

der der linksradikal-oppositionellen Zeitschrift "De Tribune" und 1909 mit

der Tribune-Gruppe Ausschlufl aus der SDAP; neben Pannekoek u.a. Griinder

der niederlandischen SDP; wahrend des Weltkrieges zur Zimmerwalder Lin-

ken gehorig und Agitation fur revolutionSre Massenaktionen; in seinem

schweizer Exil Kontakte zu den russischen Revolutionaren; im November 1918

nach Berlin, seitdem Kontakt mit der linksradikalen revolutionaren Bewe-

gung in Deutschland bis zu seinem Tode; Fursprecher der linken Opposition

in der KPD(S); Agitation fur den deutschen Unionismus, seit April 1920

Hauptvertreter der politischen Theorie Pannekoeks im Rahmen der KAPD;

Mitte 1920 in der Polemik mit Lenin Versuch einer sozio-6konomischen Be-

grlindung des westeuropaischen Linkskommunismus; im November 1920 als

Delegierter der KAPD nach Moskau und Bewirkung der Aufnahme der KAP

in die 3. Internationale; als enger Freund Karl Schroders nach Spaltung der

KAPD im Marz 1922 Eintreten fUr die Essener Richtung der KAPD; Mitbe-
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grander der niederlandischen KAP; fur die KAPD (Essener Richtung) bis zu
seinem Tode am 15.9.1927 tatig; Theoretiker der linkskommunistischen In-
ternationale (KAI); in den Niederlanden heute ausschliefllich als Klassiker
der modernen Dichtung bekannt.

(Nachruf in KAZ (Essener Richtung), 6.Jg. (1927), Nr. 9; Erganzungen).

Hoelz.Max; geb. am 14.10.1889 in Moritz bei Riesa als Sohn eines Schnei-
demuhlenarbeiters; nach Volksschulausbildung 2 Jahre Tagelohnerarbeit;
langerer Aufenthalt in England, dort Besuch eines Polytechnikums; 1909 zu-
rlick in Deutschland, in Dresden Vorbereitung eines technischen Studiums,
Gelegenheitsarbeiten; im August 1914 als Freiwilliger in emern Husarenre-
giment eingezogen; bis 1918 an der Front, Politisierung durch die Kriegs-
erfahrungen; im Oktober 1918 als KriegsbeschSdigter vom Heer entlassen,
Arbeitsloser; in Falkenstein im Vogtland April 1919 zum Flihrer des Arbeits-
losenrates gewahlt; Organisator von Arbeitslosenrevolten und rasch wachsende
Popularitat; begrtindete die Ortsgruppe der KPD(S) in Falkenstein nach an-
fanglicher Zugehorigkeit zur USPD; wiederholt verhaftet und wieder befreit,
steckbrieflich gesucht; Fiihrer der vogtlandischen "Roten Armee" in der Pa-
rallelaktion zu den Ruhrkampfen im Anschlufl an Kapp-Putsch im Marz/April
1920; Ausschlufi aus der KPD(S); politischer Schiller Otto RUhles und Repra-
sentant des linkskommunistischen Aktivismus; Zugehorigkeit zur KAPD; in
der Marz-Aktion der VKPD (1921) von VKPD und KAPD zum militarischen
FUhrer der Kampfe im mitteldeutschen Industriegebiet ernannt; dann Fest-
nahme im Mai (1921) und Verurteilung im Juni zu lebenslanglichem Zucht-
haus; Wiedereintritt in die KPD, die seine Popularitat propagandistisch aus-
wertete; 1928 amnestiert und ein Jahr lang fUr die KPD auf Vortragsreisen;
dann tlbersiedlung nach Moskau, behordliche Verweigerung der Rtickkehr
nach Deutschland; zuletzt in Gorki, wo er 1934 unter nicht geklarten Um-
standen ertrank.

(Max Holz, Vom "WeiBen Kreuz", op. cit.; Erganzungen).

Jung, Franz; geb. am 26. 11. 1888 in Neifle; hShere Schulbildung und Jura-
studium abgebrochen; frUher Kontakt mit den MUnchener BohSme-Kreisen
um Erich MUhsam und der "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften";
1911/12 Beitrage im expressionistischen "Sturm", seit 1913 sozialkritische
Aufsatze und Skizzen in der "Aktion"; 1914 Desertion und Festungshaft in
Spandau; 1912/13 erste Prosa-Veroffentlichungen in Buchform; wahrend der
Kriegsjahre zum "Aktions"-Kreis gehbrig; nach dem November-Umsturz po-
litisches Engagement in der Bewegung des Linkskommunismus und Grun-
dungsmitglied der KAPD; als KAPD-Delegierter unter abenteuerlichen Um-
standen im April 1920 mit gestohlenem Schiff zumzweitenKominternkongrefi;
fUhrende Stellung in der illegalen Kampforganisation (KO) der KAPD; wich-
tige Rolle in den mitteldeutschen K&mpfen im MSrz 1921; Verurteilung zu
langerer Freiheitsstrafe und Flucht Uber Holland in die UdSSR; dort lange-
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reTatigkeit alsWirtschaftsexperte; Enttauschung undRiickkehr nach Deutsch-

land; anhaltender Unwille, sich sozial einzugliedern; zwischen 1919 und 1924

zahlreiche sozialkritische Romane, Erzahlungen und Dramen; nach 1923 weit-

gehend apolitisch, Tatigkeit als Wirtschafts- und Handelskorrespondent in

Deutschland und im Ausland; 1934 Emigration iiber Prag, Wien, Paris, Genf

und Budapest in die USA; kehrte nach 1945 zuriick und starb im Januar 1963

in Stuttgart; Jung ist Reprasentant der kiinstlerischen, expressionistisch

orientierten Intelligenz, die zur linksradikalen Bewegung stieft.

(Franz Jung, Der Weg nach unten; op. cit.; Erganzungen).

Kater, Fritz; geb. am 19.12.1861 in Barleben bei Magdeburg; Sohn eines

Landarbeiters und selbst zuerst Feldarbeiter, dann Abschluft einer Maurer-

lehre; 1883 beteiligt an der Grundung eines Fachvereins fur Bauarbeiter in

Magdeburg; wahrend der Zeit des Sozialistengesetzes in der illegalen so-

zialdemokratischen Bewegung tatig; 1887 Grundung eines Fachvereins der

Maurer in Barleben; 1889 Gefangnis strafe wegen Vergehen gegen das Ver-

sammlungsverbot; Grunder und Redakteur der sozialdemokratischen Tages-

zeitung "Magdeburger Volksstimme"; in engem Kontakt mit alien Wortfiih-

rern der Oppositionsbewegung der "Jungen" in der SPD; stimmte auf dem
Hallenser (1890) und Erfurter Parteitag (1891) gegen den Ausschlufl der "Jun-

gen" aus der Partei; 1891 erneute politische Gefangnisstrafe und Ubersied-

lung nach Berlin 1892; dort neben Ausubung seines Maurerberufes Gewerk-

schafts- und Parteiarbeit auf dem linkesten Fliigel; mit Gustav Kefiler 1897

Begriinder der aus der Lokalisten-Bewegung hervorgehenden "Freien Ver-

einigung deutscher Gewerkschaften"; seit 1903 deren hauptberuflicher Or-

ganisationsleiter; Herausgeber des Verbandsorgans "Die Einigkeit"; 1908

freiwilliger Austritt aus der SPD nach Ablehnung von Angeboten hoherer

Funktionarsposten in der SPD oder den Zentralverbands-Gewerkschaften;

nach Unterdrackung der "Freien Vereinigung" im Weltkriege (1914-1918)

Koordinator der illegalen Kader und wichtigster Reorganisator der "Freien

Vereinigung" seit November 1918; seit Grundung der FAUD im Dezember

1919 Vorsitzender der Berliner Geschaftskommission und Besitzer des

FAUD-Verlagshauses in Berlin: unter dem Einflufl Rockers erst 1919 geisti-

ge Loslosung von der SPD; 1930 Niederlegung des Vorsitzes der FAUD-Ge-

schaftskommission aus Altersriicksichten; wahrend des nationalsozialisti-

schen Regimes Versuch, die Organisationsreste der FAUD zusammenzu-

halten; wurde im Mai 1945 beim Demontieren eines Blindgangers getotet.

(Rudolf Rocker, Biographie von Fritz Kater (Rocker - Nachlafl)).

Ke filer, Gustav; geb. 1832, Regierungsbaumeister; zuerst politische Ta-

tigkeit in der Berliner Fortschrittspartei; seit 1883 in den Gewerkschaften

tatig; Redakteur des Organs des Fachvereins der Bauarbeiter "Der Hand-

werker" seit 1884; wahrend des Sozialistengesetzes Bekenntnis zur sozial-

demokratischen Bewegung und wiederholte Gefangnisstrafen und Ausweisun-



vjp.'...:* if* ^£fcr1.Ljt-^T±^^ ^faA._towAA-v1.^^, ^{^ Kaaau&iiiiJ'i,

S

^r

>j

432

gen; Verfasser zahlreicher Schriften liber die illegale Arbeit wahrend des
Sozialistengesetzes; 1897 Initiator des ersten Lokalisten-Kongresses in Hal-
le; Redakteur der "Einigkeit"; pragte das Selbstverstandnis der "Freien Ver-
einigung" als gewerkschaftliche Avantgarde der Sozialdemokratie; starb am
29.7.1904 in Berlin.

(Nachruf in: "Die Einigkeit", 8.Jg. (1904), Nr. 32; Erganzungen).

Knief, Johann; geb. 1880 in kleinburgerlichem Milieu; kam als Volksschul-
lehrervomlinkenFlUgel des bremischenLehrervereinsrelativ spat zur Ar-
beiterbewegung; verliefi etwa um 1905 den Schuldienst und wurde Redakteur
der linksradikalen "Bremer Biirgerzeitung"; vertrat dort vor allem die po-
litische Theorie Anton Pannekoeks; nachdem Ende 1914 die "Bremer Bur-
gerzeitung" auf "Burgfriedens"-Kurs ging, Austritt aus deren Redaktion; im
Junil916 mit Paul Frolich Grtinder und Herausgeber der Bremer "Arbei-
terpolitik" und Fuhrer der Bremer Linksradikalen; im Anschlufi an Zimmer-
walder Konferenz vom September 1915 Vertreter der Leninschen radikalen
Resolution und Befurworter der resoluten geistigen und organisatorischen
Trennung der Linksradikalen von der SPD; Mitinitiator der Griindung der
ISD; seit 1917/18 in der Emigration in Holland und dort in engem Kontakt mit
den Linksradikalen um Pannekoek und Gorter; seit der Angliederung des
"Spartakus"-Bundes an die USPD im April 1917 scharfe Polemik gegen den
"Spartakus"-Bund und unermiidliche Aufrufe zur Griindung einer selbstandi-
gen linksradikalen Partei; Umbenennung der ISD in IKD; im November 1918
neben Paul Frolich geistiger und organisatorischer Koordinator der IKD;
starke Vorbehalte gegen Verschmelzung der IKD mit dem "Spartakus"-Bund
zur KPD(S), die am Jahreswechsel 1918/19 dennoch zustande kam; durch
Propagierung der "Einheitsorganisation" einer der Autoren des linkskom-
munistischen Gewerkschaftsprogramms des Austritts aus den alten Verban-
den; seit 1919 durch Krankheit an aktiver politischer Tatigkeit verhindert;
starb am 6.4.1919 in Bremen an den Folgen einer Blindarmoperation; gait
in linkskommunistischen Kreisen als "ein Vorlaufer der KAPD und der AAU".
(KAZ (Berliner Richtung), 4.Jg.(1923), Nr.14; "Proletarier", 2.Jg. (1927)1
Heft 2; Erganzungen).

Landauer, Gustav; geb. 1870 in Karlsruhe als Sohn eines jiidischenKauf-
manns; Gymnasialbildung, Studium in Zurich; dort durch radikal-soziali-
stische Kreise 1890/91 zur Arbeiterbewegung; dann Anschlufl an die Bewe-
gung der "Jungen"; 1893 Redakteur des Publikationsorgans der "Jungen" und
anarchistische Agitation; Gefangnisstrafe wegen "aufreizender" Artikel in
seiner Zeitschrift, dem "Sozialist"; Verbot des "Sozialist" im Januar 1895
und dessen Wiederbegrlindung im August 1895; bis zum Ende des 2. "So-
zialist" (1899) dessen Herausgeber; intellektueller Fiihrer des deutschen
Anarchismus; seit 1899 vorwiegend theoretische Arbeit, Studium Proudhons,
Ubersetzung Kropotkins; Bekanntschaft Kropotkins bei Englandreise 1902;
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1908 Griindung des "Sozialistischen Bundes", als dessen Publikationsorgan
der "Sozialist" neu erscheint seit Januar 1909; dessen Verbot 1915; wahrend
der Kriegszeit u. a. Dramaturg am Dusseldorfer Schauspielhaus; im November
1918 durch Kurt Eisner nach Munchen, dort im Landes-Arbeiterrat und Kom-
missar fiir Volksaufklarung; vom 7. bis 14. April 1919 Mitglied des Zentral-
rates der ersten Miinchener Raterepublik; durch Kommunisten hinausgedrangt
und am 2. Mai 1919 von konterrevolutionaren Truppen erschossen.

(Julius Bab, Gustav Landauer, Gedachtnisrede, Berlin 1919; Erganzungen).

Laufenberg, Heinrich; geb. am 19.1. 1872 im Rheinland, Sohn aus ka-
tholischer Familie; Studium der Volkswirtschaft, Promotion zum Dr.phil.,

Redakteurtatigkeit; von der Zentrumspartei etwa 1904 Uberwechselnd zur
SPD; stand zum Fliigel der Linksradikalen in der SPD; 1907 von Franz Men-
ring nach Hamburg empfohlen fur die Abfassung einer Geschichte der dor-
tigen Arbeiterbewegung; Leiter der Hamburger Parteischule; 1912 Partei-
verfahren aufgrund seines Radikalismus, das ihn von alien Parteiamtern aus-
schloS; wahrend des Krieges mit Fritz Wolffheim Mittelpunkt der linksra-

dikalen Opposition in Hamburg gegen die Kriegspolitik der SPD; als Sprecher
der Hamburger Opposition in dauerndem Kontakt mit den Bremer ISD, ohne
diesen anzugehoren; fiihrende Tatigkeit in der Hamburger Revolution im No-
vember 1918; Vorsitzender des Hamburger Arbeiterrates vom 11.11.1918
bis 21.1.1919; auf dem zweiten Parteitag der KPD(S) mit Fritz Wolffheim

Sprecher der Gesamtopposition in der Partei; Mitinitiator des deutschen

Unionismus; nach Lostrennung der Linkskommunisten nach dem 2. Partei-
tag (20. -24.10.1919), Versuch, die Opposition unter nationalbolschewi-

stischem Programm zu sammeln; Mitbegrunder der KAPD im April 1920;

aus der KAPD vom 2. Parteitag (1. - 4. 8. 1920) ausgeschlossen; dann na-
tionalbolschewistische Tatigkeit im Rahmen einer "Vereinigung zum Studium

des deutschen Kommunismus"; politische Publikationstatigkeit, isoliert von

der linksradikalen Bewegung; lehnte Verbindung mit Nationalsozialisten ab;

starb im Friihjahr 1932.

(Otto Ernst Schuddekopf, Linke Leute, p. 431 f; Erganzungen).

Levi, Paul; geb. am 11.3.1883 in Hechingen; Gymnasialbildung und Jura-
Studium in Berlin und Grenoble, Promotion; 1906 Rechtsanwalt in Frank-
furt/M.; politischer Schtiler und Strafverteidiger Rosa Luxemburgs; Mitbe-
griinder des "Spartakus"-Bundes und der KPD(S); auf GriindungskongreB der
KPD(S) Referent liber die Wahlen zur Nationalversammlung; mit Rosa Lu-
xemburg gegen die Mehrheit des Kongresses Befurworter der Teilnahme an

diesen Wahlen; nach Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts (Ja-

nuar 1919) und Leo Jogiches' (April 1919) im Mai 1919 durch Kooptation und

widerstrebend in die Zentrale der KPD(S) gewahlt und seitdem FOhrer der
Partei; begann seit Juni 1919 einen Kurs, der die aktivistischen und links-

kommunistischen Elemente aus der Partei hinauszudrangen suchte,.Hohe-
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punkt dieses neuen Kurses seine dem Heidelberger Parteitag (Oktober 1919)

vorgelegten Leitsatze; nach Abspaltung der linkskommunistischen Opposi-

tion bewuflte Annaherung an die USPD und im Dezember 1920 Vereinigung

der KPD(S) mit linkem Fltigel der USPD zur VKPD; im Februar 1920 Riick-

tritt vom Vorsitz aus Protest gegen die Italien - Politik der Komintern und

die Aufnahme der KAPD in die 3. Internationale; nach der Marz-Aktion der

VKPD von 1921 scharfe Kritik daran, die seinen Ausschlufl aus der KPD zur

Folge hatte; daraufhin Griinder und Fuhrer einer "Kommunistischen Arbeits-

gemeinschaft" (KAG), die sich der Rest-USPD anschloft und mit dieser 1922

zur SPD zurtickkehrte; unumstrittener Fuhrer der LinkSopposition in der

SPD; 1920 - 1930 Mitglied des Reichstages; sturzte am 9.2.1930 in Frank-

furt/M. im Fieber zu Tode.

(K. H. Tjaden, op. cit. , Bd. II, p. 83; Erganzungen).

Merges, August; geb. am 3. 3. 1870 in Malstadt-Murbach (Saarland); Aus-

bildung als Schneider und Kunststopfer, Anfang der neunziger Jahre ansas-

sig im Kreis Gandersheim; Verwalter des Gewerkschaftshauses in Alfeld und

ab 1911 Expedient des sozialdemokratischen "Volksfreund" in Braunschweig;

nach Kriegsbeginn zur linksradikalen Bewegung stofiend und in Braunschweig

mit August Thalheimer u. a. Vorsitzender eines lokalen "Revolutionsklubs"

und MSpartakusM-Mitglied; als geschickter Redner bereits am 3.11.1918 in

USP-Massenversammlung die revolutionare Bewegung in Braunschweig ein-

leitend; am 8. 11. 1918 als Vorsitzender des Arbeiterrates Erzwingung des

RUcktritts des regierenden Herzogs von Braunschweig; am 10.11.1918 zum
Prasidenten der Sozialistischen Republik Braunschweig gewahlt; nach Wahl
eines Landesparlaments im Februar 1919 Verzicht auf Prasidenten-Titel und

Landtagsmandat; bis April Fuhrer lokaler Insurrektionen und Flucht nach

Berlin; dort Mitglied der KAPD und als deren Vertreter mit Riihle im Juli

1920 zum 2. Weltkongrefi der Komintern nach Moskau delegiert; bis minde-
stens 1921 KAP-Zugehorigkeit, dann Ubertritt zur KPD; wurde nach 1933

von der SS getotet.

(Ernst-August Roloff, op. cit., p. 26 - 64; Erganzungen).

Moller, Werner; geb. 1888 in Barmen; erlernte den Beruf des Klempners
und war von Jugend auf sozialdemokratisch organisiert; trat 1913 mit lyri-

scher Arbeiterdichtung hervor; gehorte bei Ausbruch des Krieges (August

1914) zur Berliner Gruppe urn Julian Borchardt; war Mitarbeiter an dessen

Publikationsorgan "Uchtstrahlen" und gehorte seit Ende 1915 zu den Vor-
kampfern der ISD; wegen Verbreitung von Liebknecht-Flugblattern einen Mo-
nat Schutzhaft, dann 9 Monate Gefangnis in Kottbus; nach Borchardts Aus-
scheiden einer der Fuhrer der Berliner ISD und enger Mitarbeiter Johann
Kniefs in dessen "Arbeiterpolitik"; Fuhrerrolle in Berliner IKD und als de-

ren Delegierter anwesend auf dem Grundungskongrefi der KPD(S); wahrend
der "Spartakuswoche" in Berlin einer der Fuhrer des, linksradikalen Akti-

vismus; Beteiligung an der Besetzung des "Vorwarts"-Gebaudes am 5.1.1919

und an dessen Verteidigung; wurde nach Abbruch der Kampfe im Januar 1919

von Reichswehrtruppen als Geisel erschossen; von Linkskommunisten als

Wegbereiter ihrer Bewegung angesehen; Pseudonym: Werner Nauffacher.

(KAZ (Berliner Richtung), 3.Jg. (1922), Nr. 3; Erganzungen).

Most, Johann; geb. 1846 als Sohn eines Sekretars in Augsburg; trat mit 13

Jahren eine Buchbinderlehre an und ging 1863 auf Wanderschaft als Buch-

bindergeselle; durchwanderte bis 1868 Stiddeutschland, die Schweiz, Oster-

reich, Oberitalien, Ungarn; 1867 Anhanger Lasalles und Beitritt zur ersten

Internationale; 1868 popularer Diskussionsredner der Sozialdemokratie in

Wien; Hauptorganisator einer sozialdemokratischen Demonstration in Wien

im Dezember 1870 und daraufhin 5 Jahre schwerer Kerker; 1871 amnestiert

und aus Osterreich ausgewiesen; schlofi sich der Eisenacher Richtung der

deutschen Sozialdemokratie an; von Liebknecht abgewiesen, vonBebel freund-

lich aufgenommen; 1871 Redakteur der MChemnitzer Freien Presse" undl874

acht Monate Gefangnis wegen Demonstrationen gegen die Sedan-Feier; 1874

von den Chemnitzer Arbeitern in den Reichstag gewahlt; 1874 - 1876 poli-

tische Haftstrafe; 1876 Redakteur der "Berliner Freien Presse"; 1878 flinf

Monate politische Gefangnisstrafe; nach dem Sozialistengesetz aus Preufien

ausgewiesen und Emigration liber Hamburg nach London; dort vom 3.1.1879

bis 22. 5. 1882 Herausgabe der "Freiheit"; nach Ausschlufi aus der SPD im

August 1880 endgiiltige Wendung zum Anarchismus; im Mai 1881 16 Monate

Gefangnis in London wegen Akklamation des russischen Zarenmordes vom
Marz des Jahres; Verbot der "Freiheit" nach wiederholter Solidaritatsbe-

zeugung fur die irischen Freiheitskampfer; im Dezember 1882 nachNewYork;

in den USA weitere rastlose politische Tatigkeit in der radikalen Arbeiter-

bewegung und Neuherausgabe der "Freiheit"; starb 1906; wurde von den deut-

schen Syndikalisten und Teilen der Linkskommunisten als wesensverwandt

und Vorlaufer der eigenen politischen Bestrebungen angesehen,

(Rudolf Rocker, Johann Most, Das Leben eines Rebellen, op. cit.)

Muhsam, Erich; geb. am 6.4.1878 in Berlin als Sohn eines judischenApo-

thekers; Apothekerlehre und friihe Manifestationen dichterisch-schriftstelle-

rischen Ehrgeizes; um 1900 freier Schriftsteller in Munchen; vielfaltige Be-

ziehungen zur literarischen Bewegung des Naturalismus, Freundschaft mit

Wedekind, seit 1901 mit Gustav Landauer; politische Entwicklung vom So-

zialismus zum Anarchismus, Verehrer Bakunins und Kropotkins; seit 1908

Agitator des "Sozialistischen Bundes" und Herausgeber der Zeitschriff'Kain"

in Munchen; Reisen in Osterreich, Italien, Frankreich; wahrend des Welt-

krieges Beteiligung an Streikbewegungen und Haftstrafe bis zum November

1918; neben Landauer u.a. Fiihrer der ersten Bayrischen Riiterepublik im

April 1919; mit Ernst Toller u.a. zu Festungshaft verurteilt und 1924 am-

nestiert; stand in engster Verbindung mit der FAUD, ohne dieser anzuge-

'•/,
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horen; enge Freundschaft mlt Rudolf Rocker; Herausgeber der anarchisti-
schen Zeitschrift "Fanal", revolutionare Dichtung; 1933 verhaftet von den
Nationalsozialisten; starb 1934 im Konzentrationslager.
(Rudolf Rocker, Memoiren, Bd.III, p. 374 ff; Erganzungen).

Nettlau, Max; geb. am 23. 7. 1865 in Neuwaldegg bei Wien; Gymnasial-
bildung, Phllologiestudium an mehreren deutschen Universitaten, Promo-
tion zum Dr.phil. mit einer Arbeit tiber ein Spezialproblem der indo-ger-
manischen Grammatik; 1885 Anschlufl an die radikale Arbeiterbewegung in
London; erste historische Arbeiten uber den europaischen Anarchismus pu-
bliziert 1890 in John Mosts "Freiheit"; 1888 Bekanntschaft mit Kropotkin in
London; seit diesem Jahr systematisches Sammeln der internationalen anar-
chistischen Literatur; seine Publikationen trugen wesentlich zur Rezeption
des Anarchismus durch Telle der oppositionell sozialdemokratischen "Jun-
gen" bei; jahrelange Arbeit als Privatgelehrter an fast alien groflen euro-
paischen Bibliotheken an einer umfangreichen Biographie Bakunins; lebtenach
dem ersten Weltkrieg in Wien; von 1918 bis 1933 Beteiligung an der agita-
torischen Arbeit der FAUD, in deren Verlag seine bedeutenden Studien zur
Geschichte des Anarchismus erschienen; durch seine Publikationen im Rah-
men der FAUD der wichtigste Historiograph des internationalen Anarchis-
mus; 1933 Flucht nach Holland, dort Arbeit u.a. am Internationalen Institut
fur Sozialgeschichte in Amsterdam; starb im Juli 1940 in Amsterdam.
(Bulletin of the International Institute of Social History, Amsterdam 1950,
Nr.l, p. 25 ff; Erganzungen).

Pannekoek, Anton; geb. am 2.1.1873 in Vaassen (Holland); nach hoherer
Schulbildung Studium der Astronomie an der University Leiden und Promo-
tion zum Dr.rer.nat.; seit 1902 flihrend in der niederlandischen Sozialdemo-
kratie (SDAP) tatig; Professur fUr Astronomie in Holland; seit 1905 mit Her-
man Gorter und Henriette Roland-Hoist FQhrer des linken Fliigels der nie-
derlandischen Sozialdemokratie; 1905 Berufung an die Parteihochschule der
SPD nach Deutschland; 1907 Mitbegrunder der linksoppositionellen Zeitschrift
in der SDAP "De Tribune"; 1909 Ausschlufl aus der Partei mit deren linkem
FlUgel, der sich als selbstandige Organisation konstituierte (1909) unter dem
Namen SDP; die SDP bildete 1918 die Grundlage fUr die niederlandische Kom-
munistische Partei; 1912 in der Auseinandersetzung mit Kautsky erste An-
satze zu den theoretischen Prinzipien des spateren Linkskommunismus; Mit-
arbeiter der "Neuen Zeit" und der "Bremer BUrgerzeitung", die unter sei-
nem maflgeblichen theoretischen EinfluB stand; 1914 Ausweisung aus Deutsch-
land; wahrend des Weltkrieges Befurworter der Leninschen Resolution auf
der ersten Zimmerwalder Konferenz und Theoretiker der ISD; zahlreiche
Beitrage in Borchardts "LIchtstrahlen" und Kniefs "Arbeiterpolitik"; 1918
Mitbegrunder der niederlandischen Kommunistischen Partei; Agitation in
Deutschland fUr die IKD; nach Spaltung der KPD(S) im Oktober 1919 Furspre-

437

cher und Theoretiker der linkskommunistischen Opposition; Inspirator des

ersten Programmes der KAPD vom Mai 1920; dann intellektuelle Mentoren-
rolle fiir die KAPD und Mitbegrunder der niederlandischen KAP; als Gegner
Lenins 1920 aus dem westeuropalschen Sekretariat der Komintern ausge-
schlossen; neben zahlreichen Agitationsschriften politisch-philosophische

Werke, die auf der Erkenntnistheorie Josef Dietzgens aufbauen; bedeutende

astronomische Studien; blieb bis zu seinem Tode im April 1960 der Flihrer

der niederlandischen Ratesozialisten; Pseudonyme: Karl Horner, John Har-
per.

(Nachruf in: "Geist und Tat", 10. Jg. (I960), p. 219; Erganzungen).

Pfemfert, Franz; geb. am 20.11.1879 in Lotzen (Ostpreufien) ; Kindheit

und Ausbildung in Berlin; seit 1904 politischer und literaturkritischerSchrift-

steller; 1910 - 1911 Schriftleiter des "Demokrat, Wochenschrift fur freiheit-

liche Politlk und Literatur", seit Februar 1911 Herausgeber der "Aktion,

Wochenschrift fur Politik, Literatur, Kunst"; vor 1914 Kritik der SPD im
Sinne der Linksradikalen verschiedener Observanz; Weitererscheinen der

"Aktion" wahrend des Krieges unter der Bedingung, nur feuilletonistische

Beitrage zu bringen; Pfemfert wird der wichtigste Verleger und Forderer

der expressionistischen Literatur wahrend der Jahre von 1914 bis 1918; aus

dem Literaten- und Kiinstler-Kreis urn die "Aktion" 1915 Bildung einer "An-

tinationalen Sozialistischen Partei" (ASP), deren Funktion sich in der Kri-

tik an der "Burgfriedens"-Politik der SPD erschopfte und die sich in den No-

vember-Ereignissen 1918 mit dem "Spartakus"-Bund solidarisierte; Auf-

gehen des ASP-Kreises um Pfemfert In der KPD(S); Pfemfert gehorte zur

linkskommunistischen Majority des Grundungskongresses der KPD(S) und

stand seit Durchsetzung des Levi-Kurses in der KP seit Mitte 1919 mit sei-

ner stark politisierten Zeitschrift zur linken Opposition; GrUndungsmitglied

der KAPD im April 1920; seit 1920 vertrat die "Aktion" das "Einheitsorga-

nisations"-Programm Otto RUhles; Pfemfert blieb mit seiner Zeitschrift die-

ser Tendenz auch nach Ausschlufl aus der KAPD (Anfang 1921) und nach

GrQndung der AAUE (Oktober 1921) treu; nach 1923 weiterhin Kritik der Ar-

beiterparteien im linksradikalen Sinne und 1926 Beteiligung an der Bildung

eines "Spartakusbundes Nr. 2"; seit 1927 die "Aktion" trotzkistische Platt-

form; sie stellte 1932 ihr Erscheinen ein; nach 1933 Flucht Pfemferts aus

Berlin in die Tschechoslowakei, 1936 nach Paris, 1940 Uber LIssabon nach

New York; wahrend dieser Zeit Sicherung des Lebensunterhaltes durch pho-

tographische Arbeiten; seit 1941 in Mexico-City; starb dort am 26.5.1954.

(Paul Raabe (Hrg.), Ich schneide die Zeit aus, p. 360; Erganzungen).

Plattner, Karl; geb. am 3.1.1893 in Osterode (OstpreuBen); Volksschul-

bildung und Handwerkerlehre; bis 1914 in der SPD und gewerkschaftlich or-

ganisiert; wahrend des Weltkrieges tatig in der sozialistischen Jugendbe-

wegung und 18 Monate Gefangnis wegen der Verteilung von Liebknecht-Flug-
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blattern (Hochverrat); Ende 1918 bei den Dresdner IKD und Mitglied des Ar-
beiter- und Soldatenrates in Dresden; Griindungsmitglied der KPD(S) und Ta-
tigkeit als Wanderredner im Sinne der linken Opposition; aktive Beteiligung
an den meisten bewaffiieten Insurrektionen in der ersten Jahreshalfte 1919,
besonders in der Bremer Raterepublik; Verhaftung im September 1919 und
wieder Beteiligung an den Ruhrkampfen 1920; Griindungsmitglied der KAPD
und miindliche und schriftliche Agitation fur die Partei; Exponent der ak-
tivistischen Mitgliedschaft der KAPD, die die programmatische Anti-Ge-
setzlichkeit der Partei in die Tat umsetzte; Bank- und Kassentiberfalle zur
Finanzierung der KAP-Zeitungen und Broschuren; fiihrende Tatigkeit in den
mitteldeutschen Kampfen 1921, zeitweilig unter Max Hoelz' Namen; nachNie-
derschlagung der Marz-Aktion (1921) mit seinem Programm der Umstellung
der Partei auf den "Organisierten Bandenkampf" gescheitert und Realisie-
rung dieses Programms unabhangig von der KAPD; Verhaftung Mitte 1921
und 1923 ProzeB in Halle; Zuchthausurteil und etwa 1928Amnestierung; Uber-
tritt zur KPD und u. a. Veroffentlichung eines Buches uber MEros im Zucht-
haus"; angeblich 1933 beim Grenziibertritt in die Tschechoslowakei erschos-
sen.

(Generalakten des Justizministerlums 135/84 66 P (Bundesarchiv Koblenz);
Erganzungen).

Radek, Karl; Pseudonym flir: Karl Bernardovich Sobelsohn, geb. 1885 in
Lemberg; publizistische Tatigkeit 1905 - 1907 in Warschau, seit 1908 in
Deutschland; von 1908 bis 1912 Mitglied derSPD und zur linksradikalen Grup-
pe urn Johann Khief zkhlend; 1912 Ausschlufi aus der SPD und zu Beginn des
ersten Weltkrieges Ubersiedlung in die Schweiz; von dort mit Lenin im Zug
durch Deutschland; blieb in Stockholm und kam nach Beginn der Revolution
im November 1917 nach Moskau; 1917/18 bolschewistische Propagandatatig-
keit unter den deutschen Kriegsgefangenen; im Marz 1918 Direktor fUr Zen-
traleuropalsche Angelegenheiten im AuBenministerium der UdSSR; unter dem
Eindruck des bolschewistischen Sieges teilweise Revision seiner linksradi-
kalen Prinzipien; im Dezember 1918 zum ersten Kongrefl der Arbeiter- und
Soldatenrate nach Berlin delegiert; am Zusammenschluft seiner ehemaligen
Freunde von den IKD mit dem "Spartakus"-Bund zur KPD(S) maflgeblich be-
teiligtj am 12.2.1919 in Berlin verhaftet; rechtfertigte und stiitzte Levis Mafl-
nahmen zum Hinausdrangen der linkskommunistischen Opposition auf dem
2. Kongrefl der KPD(S) im Oktober 1919; im Januar 1920 Riickkehr nach Rut-
land; von 1920 bis 1924 Mitglied des ZK der russischen KP und des EKKI;
haufige Reisen nach Deutschland, z.B. wahrend der Marz-Aktion 1921 und
der Oktoberereignisse 1923; 1924 als Trotzkist nicht wiedergewahlt ins ZK; 1925
bis 1927Rektor derSun-Yat-SenUniversitat; 1927 Ausschluft und 1929 Wie-
deraufnahme in die KPdSU; 1937 zehn Jahre Zuchthaus; starb wahrscheinlich
1942; weitere Pseudonyme: Paul Bremer, Arnold Struthahn.
(Otto Ernst SchUddekopf, op.cit., p. 415 f; Erganzungen).
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Reichenbach, Bernhard; geb. im Dezember 1888 in Berlin und in Ham-
burg aufgewachsen; hohere Schulbildung, einige Jahre an der Biihne und Stu-

dium der Geschichte und Nationalokonomie; aktiv in der Jugendbewegung,

Vorstandsmitglied der Freien Studentenschaft Berlins; Mitherausgeber der

Zeitschrift MAufbruch,!
; 1915 bis 1917 ICriegsdienst, 1917 Griindungsmitglied

der USPD; bis 1919 im Pressedienst des Auswartigen Amtes t£tig; 1920 im
Kreise urn Karl Schroder Mitbegrtinder der KAPD; seit Friihjahr 1921 u. a.

KAP-Delegierter beim EKKI und als solcher Teilnahme am 3,Weltkongrefi

der Komintern; im Marz 1922 zur Essener RLchtung der KAP gehorend und

1924 tibertritt in die SPD; 1931 SAP, Widerstandstatigkeit und 1934 Berufs-

verbot als Journalist; 1935 Emigration nach England, dort w&hrend des Krie-

ges Redakteur einer vom Foreign Office herausgegebenen Wochenschrift fiir

deutsche Kriegsgefangene; seit 1945 Korrespondent fiir deutsche Zeitungen

und fiir den Rundfunk in London; Pseudonym wahrend seiner KAP-Zeit: See-

mann.

(Hanno Drechsler, op.cit., p. 368; Erganzungen).

Rocker, Rudolf; geb. am 25.3.1873 in Mainz in kleinbiirgerlicher Fami-
lie; mit 13 Jahren Vollwaise; Volksschulbildung und nach verschiedenen Be-

rufen schliefllich Abschlufi einer Buchbinderlehre; erste politische Schritte

im Fachverein fur Buchbinder urn 1890; gleichzeitig Bekanntschaft mitSchrif-

ten Johann Mosts und Bakunins; als Leiter eines sozialdemokratischen Ju-

gend-Leseklubs in Mainz und Anhanger der "Jungen" erste Konflikte mit der

Partei; auf Briisseler Sozialisten-Kongrefi 1891 Bekehrung zum Anarchismus;

illegale anarchistische Propagandatatigkeit in Mainz; Ende 1892 wegen ille-

galer Tatigkeit Flucht nach Paris; dort in einer Gruppe exilierter "Unab-

hangiger SozialistenM ; 1895 nach London und Aufnahme in die Gemeinde ost-

jiidischer Anarchisten als Nicht-Jude; indiesemRahmenRedakteurtatigkeit,.

Herausgeber von anarchistischen Blattern in jiddischer Sprache bis 1914;

personliche Bekanntschaft mit Peter Kropotkin, dessen Schiiler Rocker fort-

an blieb; im Dezember 1914 Verhaftung als "gefahrlicher Auslander" und In-

ternierung bis 1918; Marz 1918 als Austauschgefangener nach Holland, dann

im November nach Deutschland; dort sofort Kontakte mit Fritz Kater, dem
Leiter der "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften"; bald intellek-

tueller Fimrer der deutschen Anarchisten und in der zweiten Halfte 1919 der

"Freien Vereinigung"; bestimmte seit dieser Zeit das Programm der deut-

schen Syndikalisten und die Taktik der Berliner Geschaftskommission der

FAUD; an Grundung der FAUD (Dezember 1919) fiihrend beteiligt; Organisa-

tor und Theoretiker der 1922 gegriindeten syndikalistischen Internationale

(IAA); wahrend der Weimarer Republik Hauptfigur des deutschen Anarcho-

Syndikalismus; Vortragsreisen in Europa und Amerika; Marz 1933 Flucht

in die USA; dort u. a. bedeutende kulturphilosophische Untersuchungen; starb

im September 1958 in Crompond (Mohigansee).

(Rudolf Rocker, Memoiren, 3 Bde. ; Erganzungen).
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RUhle, Otto; geb. 1874; pkdagoglsche Tatigkeit und seit 1903 Ausarbeitung
eines sozialistischen Schulprogramms und Monographie Uber die Situation
des proletarischen Kindes (1911); 1911 sachsicher Landtagsabgeordneter der
SPD, seit 1912 sozialdemokratisches Reichstagsmitglied; sympathisierte mit
dem linken FlUgel der SPD und verweigerte im Marz 1915 als erster Reichs-
tagsabgeordneter nach Karl Liebknecht die Zustimmung zur Billigung der
Kriegskredite durch die SPD; Beteiligung an der GrUndung des "Spartakus"-
Bundes und im November 1918 Sprecher der Dresdener IKD; fuhrende Rolle
in den revolutionaren Vorgangen in Sachsen urn die Jahreswende 1918/19
(u.a. Absetzung des regierenden Furstenhauses in Sachsen); Mitbegrtinder
der KPD(S), Sprecher der linkskommunistischen Majority auf dem GrUn-
dungskongrefl der KPD(S); 1919/20 linkskommunistische Agitation, beson-
ders fur die Idee der proletarischen "Einheitsorganisation"; Mitbegrlinder
der KAPD im April 1920 unter Vorbehalten gegenUber der Beibehaltung der
Zweiteilung der Organisation in Parte! und Gewerkschaft; im November 1920
Ausschlufl aus der KAPD vor allem wegen seiner scharfen Kritik an den 21
Punkten des zweiten Komintern-Kongresses nach einer Moskau-Delegation
durch die KAP vom Mai bis Juli 1920; seit 1920 theoretisches Haupt der "Ein-
heitsorganisations M-Tendenz in der AAUD und Initiator der GrUndung der
AAUE im Oktober 1921; nach 1923 Abkehr von den linksradikalen Organisa-
tionen und Riickkehr in die SPD; bedeutende padagogische, psychologische,
biographische und kulturhistorische Studien; nach 1933 zuerst Emigration
nach Prag; 1936 als padagogischer Berater einer sozialistischen Regierung
nach Mexiko angeworben; 1936 u.a. mit John Dewey Geschaftsfuhrer desAus-
schusses zur Priifung der Moskauer Anschuldigungen gegen Trotzki; Ehren-
rettung Trotzkis und in der Diskussion mit Trotzki unveranderte Ablehnung
der AllgemeingUltigkeit des bolschewistischen Parteiprinzips und Beharren
auf antiautoritarem und demokratischem Charakter der gesellschaftlichen
Transformation; im Alter noch kUnstlerischen Erfolg als Maler unter dem
Namen Carlos Timonero; starb im Juni 1943 im mexikanischen Exil.
(Sebastian Franck, op. cit.; Erganzungen).

Scharrer, Adam; geb. am 13. 7. 1889 in einem Dorf bei NUrnberg als Sohn
desGemeindehirten;Dorfschule, Hirt und 1906 Lehrzeit als Dreher; nach Ge-
sellenprUfung Wanderschaft durch Deutschland, die Schweiz, Italien; Tatig-
keit als Schlosser; 1914 Kriegsteilnehmer, dann Munitionsarbeiter; seit 1917
in Kontakt mit den Berliner Revolutionaren Obleuten und Beteiligung an den
Rustungsarbeiterstreiks; in der linken Opposition der KPD(S) in Berlin und
Grundungsmitglied der KAPD; Redakteur der KAZ und als fiihrender Funk-
tionar des Wirtschaftsbezirks Grofi-Berlin seit 1921 in Gegnerschaft zum
Schroder-Kreis; seit der Spaltung der KAP einer der Fuhrer der Berliner
Richtung und bis mindestens 1927, wahrscheinlich bis 1933 in der KAP bzw.
in der AAU tatig; dem Expressionismus verpflichtete Prosaveroffentlichun-
gen; 1929 literarischer Erfolg mit dem Kriegsroman "Vaterlandslose Ge-
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sellen"; 1933 Emigration nach Prag, 1934 in die UdSSR; 1941 Evakuierung
nachTaschkent, seit 1943 in derNahe Moskaus; 1945Ruckkehr nach Deutsch-
land, Schriftsteller- und Redakteurtatigkeit; starb am 2.3.1948 an den Fol-
gen eines Herzanfalls.

(H. Schurig, op. cit. ; Erganzungen).

Schroder, Karl; geb. am 13.11.1885 in Polzin (Pommern) als Sohn eines

Lehrers; Gymnasialbildung und Studium der Philosophic; Promotion zum Dr.
phil.; Freundschaft mit Franz Mehring und 1913 Eintritt in die SPD; Kriegs-
dienst und Beitritt zum "Spartakus"-Bund, enge Beziehungen zu Rosa Lu-
xemburg und Karl Liebknecht; 1918 Mitherausgeber der "Roten Fahne" und
1919 Redakteur am lokalen Publikationsorgan der KPD(S) in Berlin; Spre-
cher der Revolutiona'ren Betriebsorganisationen und Theoretiker des links-

kommunistischen Gewerkschaftsprogramms; im April 1920 als Mittelpunkt

des uberwiegend linkskommunistischen KPD(S)-Bezirks Grofl-Berlin einer

der Hauptinitiatoren der GrUndung der KAPD; wahrend des Jahres 1920
Durchsetzung des von ihm in Gemeinschaft mit Herman Gorter formulier-
ten Programms der KAP und gleichzeitig Durchsetzung seines Unions-
Programms in der AAUD; im November 1920 mit Gorter illegale Reise

nach Moskau und Bewirkung der Aufnahme der KAP in die Komintern als

sympathisierende Partei; Ende 1921 Entwicklung neuer Unionsthesen und ne-

ben anderen Vorsitzender des Organisations- und InformationsbUros der

linkskommunistischen Internationale; im Marz Hauptfigur im Spaltungsvor-

gang der KAP und Mittelpunkt der Essener Richtung der KAP; maflgebliche

Beteiligung an der Organisierung der KAI; 1924 RUckkehr in die SPD unddort

seit 1926 Literaturkritiker fUr den "Vorwarts", Lektor einer Buchgemein-
schaft und Wanderlehrer; einige Roman-Veroffentlichungen; seit 1929 inner-

halb der SPD Zusammenschlufl mit anderen ehemaligen KAP-Mitgliedern und

Vorbereitung auf eine neue Phase der Illegalitat fUr die Arbeiterbewegung;

bis 1936 Mittelpunkt des Widerstandskreises der "Roten Kampfer" und nach

dessen Entdeckung Zuchthausstrafe; nach 1945 Leiter der Oberschulen von

West-Berlin und Arbeit an der Volkshochschule; von dieser Tatigkeit 1948

enthoben und Ubersiedlung nach Ost-Berlin; Eintritt in die SED und Lektor

beim Verlag "Volk und Wissen"; starb in Ost-Berlin am 6.4. 1950.

(Die Roten Kampfer, loc. cit., p. 438 ff; schriftliche Mitteilungen von Frau

Wally Schmelzer (Berlin) an Herrn Olaf Ihlau; Erganzungen).

Schwab, Alexander; geb. am 5. 7.1887 in Stuttgart als Sohn eines Opern-

kapellmeisters; nach Besuch der hoheren Schule Studium der Philosophic,

Germanistik, klassischen Philologie, Nationalokonomie, Soziologie und

des Staatsrechts in Rostock, Jena, Heidelberg und Freiburg; Promotion zum
Dr. phil.; Lehrer an der Freien Schulgemeinde Wickersdorf und fuhrende

Tatigkeit in der "Freideutschen Jugend"; von der Rebellion der Jugendbe-

wegung wahrend des Weltkrieges iiber die theoretische Aneignung Hegels und
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Marx 1 zum MSpartakus"-Bund und zur USPD; von Rosa Luxemburg geschatz-

ter Theoretiker im Berliner T,SpartakusM-Bund; 1919 in engster Verbindung
mit Karl Schroder Fiihrer der linken Opposition in der KPD(S) und Grtin-

dungsmitglied der KAPD; bis Mitte 1921 spiritus rector der Berliner KAP-
Fuhrung; als Vertreter der KAPD auf dem 3. Weltkongrefl der 3. Internatio-

nale in Moskau unter dem Pseudonym Sachs; nach Ergebnislosigkeit dieser

Delegation und nach allmahlicher Abwendung vom Organisationsleben der
Partei nach der Spaltung im Marz 1922 Austritt aus der KAPD; seit 1921 Ar-
beit als Journalist und Wirtschaftsschriftsteller; von 1928 bis 1933 Presse-
chef der Reichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung;

April 1933 Schutzhaft und Arbeit im Widerstandskreis der "Roten Kampfer";
Herausgeber einer illegalen Zeitschrift, soziologische Kurse in Jugend-,
Studenten- und Arbeitergruppen; 1936 Verhaftung aufgrund seiner Wider-
standstatigkeit und 1937 vom Volksgerichtshof zu 8 Jahren Zuchthaus ver-
urteilt; nach verschiedenen Zuchthausern und Konzentrationslagern am 12.

11.1943 angeblich an den Folgen einer Lungenentziindung gestorben.
(Leber, Annedore (Hrg.), Das Gewissen entscheidet, p. 130 ff; Erganzun-
gen).

Souchy, Augustin; geb. 1892 in Ratibor (Oberschlesien); wurde im Win-
ter 1911/12 von einem ehemaligen Mitarbeiter an Mosts "Freiheit" fur den
Anarchismus gewonnen; Tatigkeit im Rahmen von Landauers "Sozialistischem
BundM in Berlin; 1915 Emigration nach Schweden, dort publizistische Ar-
beiten in der syndikalistischen Bewegung; 1919 Riickkehr nach Deutschland
und neben Rocker fuhrender Intellektueller der FAUD; von 1919 bis 1933 stan-

diger Mitarbeiter und mehrjahriger Redakteur des FAUD-Verbandsorgans
MDer Syndikalist"; April bis Oktober 1920 RuBlandreise; inoffizieller Ver-
treter der deutschen Syndikalisten auf dem 2. Weltkongrefi der Komintern;
1922 einer der drei Sekretare der syndikalistischen Internationale (IAA);1933
Flucht nach Frankreich, 1936 nach Barcelona bis zum Ende des spanischen
Burgerkrieges (1939); im Auftrage der spanischen CNT Reisen in ganz Eu-
ropa; Leiter der Abteilung fiir die syndikalistische Propaganda im Ausland;
nach Niederschlagung des republikanischen Spanien bis 1942 in Frankreich;
dann nach Mexiko und dort achtjahrige Tatigkeit fiir die syndikalistische und
anarchistische Bewegung; Reisen in alle Lander Lateinamerikas und in die
USA; 1950 Riickkehr nach Europa; Tatigkeit als Experte fiir Arbeiterbildung
im Auftrage des "Internationalen Bundes freier Gewerkschaften" und des "In-

ternationalen Arbeitsamtes" (Genf) in Madagaskar, Jamaica, Honduras und
Sthiopien.

(Rudolf Rocker, Memoiren, Bd. Ill, p. 406 ff; Erganzungen durch Brief Au-
gustin Souchys an den Verfasser vom 3. 8. 1964).

Utzelmann, Peter; geb. 1894 in Berlin; Volksschulbildung und Tischler-
lehre; 1908 organisiert in der Arbeiterjugend und seit 1912 in der SPD; 1915
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Kriegsmarine und am 3. 11. 1918 Teilnehmer am Matrosenaufstand in Kiel;
ab 15. November bei der Volksmarine-Division in Berlin; im Januar 1919
Teilnahme an der linksradikalen Insurrektion in Berlin; seit 1918 "Sparta-
kusM-Bund, dann linke Opposition in der KPD(S) und 1920 Griindungsmitglied
der KAPD; Mitorganisator der linksradikalen Aktionen zur Abwehr des Kapp-
Putsches und seit April 1920 in Mitteldeutschland zum Aufbau der KAP und
AAU; in der Marz-Aktion 1921 unter dem Pseudonym Kempin organisatori-
scher Leiter der KAP im Aufstand der Leunawerke; im Juni (1921) Hochver-
rats-Prozefi in Halle und lebenslangliche Zuchthausstrafe; 1923 amnestiert
und Austritt aus der KAP; 1928 Riickkehr in die SPD und beteiligt am Auf-
bau der illegalen "Roten Kampfer"; Ende 1932 Ausschlufl aus der SPD und
1936 wegen Widerstandstatigkeit verhaftet und viereinhalb Jahre Zuchthaus;

1945 politischer Redakteur beim Berliner Rundfunk, 1948/49 Hauptdirektor

der Holzindustrie; 1949/50 Flucht nach West-Berlin; lebt in West-Berlin.
(Brief von Herrn Utzelmann an den Verfasser vom 6.10.1967; Erganzungen).

Vogeler, Heinrich; geb. am 12.12.1872 in Bremen als Sohn eines wohl-
habenden Eisenhandlers; Ausbildung an der Diisseldorfer Kunstakademie zum
Maler und Architekten; vor dem ersten Weltkrieg Studienaufenthalte inFlan-
dern, Paris, Rom, Florenz, Miinchen; seit 1894 in der Kiinstlerkolonie

Worpswede bei Bremen tatig; vor 1914 anerkannt und beliebt als Maler
schwermutiger Moorlandschaften; 1914 aus Einsamkeits-Motiv Kriegsfrei-

williger; Politisierung durch Kriegserlebnis und 1917 Bekanntschaft mit bol-

schewistischer Frontpropaganda; nach Absendung eines Briefes im Legen-
denstil an den Kaiser und an die Oberste HeeresleitungmitAufforderungzur
Beendigung des Krieges im Januar 1918 zwei Monate Nervenheilanstalt; seit

Mitte 1918 wieder auf seinem Gut Barkenhoff in Worpswede und Bekanntschaft

mit Johann Knief von den ISD; im November 1918 in den Bremer Arbeiter-

und Soldaten-Rat gewahlt; 1919 agitatorisch tatig in der linkskommunistischen

Opposition; sein Gut Barkenhoff wurde Arbeitskommune, Schulungsstatteund

Zuflucht fur verfolgte Revolutionare; syndikalistische und unionistische Agi-

tationstatigkeit bis 1922; Mitbegriinder der AAUD; 1923/24 in Moskau und
1924 Ubertritt zur KPD; in deren Namen Vortragstatigkeit Uber die UdSSR
in Deutschland; 1931 wieder nach Rutland auf Einladung der Regierung und

Tatigkeit als Experte fiir Bauwesen in Karelien, Aserbeidshan, Odessa und

Moskau; kiinstlerische Produktion in der Art des sozialistischen Realismus;

Verfasser von politischen Agitationsbroschiiren, lyrischen Schriften und Rei-

seberichten; starb am 14. 6. 1942 in Kasachstan.

(Erich Weinert, Vorwort zu: Heinrich Vogeler, Erinnerungen, op. cit.; Er-

ganzungen).

Wendel, Friedrich; geb. am 12.5.1886 in Koslin (Pommern) als Sohn ei-

nes Tischlermeisters; Volksschulbildung und Buchdruckerlehre; 1907 zur

SPD und w&hrend des ersten Weltkrieges "Spartakus"-Bund; in enger Zu-
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sammenarbeit mit Karl Schroder tatig in der linken KPD(S)-Opposition in
Berlin und WortfUhrer der Berliner Revolutionaren Betriebsorganisationen-
Grundungsmitglied der KAPD und Redakteur der KAZ; 1920 Sympathie mitdem natlonalbolschewistlschen Programm der Hamburger Richtung in derKAP und deswegen im Juni (1920) Entfernung aus der Redaktion der KAZ-am 13. 8. 1920 Austrltt aus der KAPD und Ruckkehr zur SPD; seit 1924 Leiter
der sozialdemokratisehen satirisohen Wochenschrift "Der wahre Jacob"- Ver-
offentlichungen iiber die Geschichte der Karikatur; 1933 "innere Emigration"
Versicherungstatigkeit und photographische Arbeiten; nach 1945 Leiter des
stadtischen Presseamtes in Kiel und Mitglied der SPD; starb am 8 3 1960
in Kiel. * "

(Osterroth, Franz, op. cit., p. 330 f; ErgSnzungen).

Wolffhelm, Fritz; Redakteur und politischer Schriftsteller; 1912/13 Re-
dakteur des IWW-Organs "Vorwarts der Pacific-KUste" in San Francisco;
1913 Ruckkehr nach Deutschland und Beginn der politischen Zusammenar-
beit mit Heinrich Laufenberg; wahrend des Krieges mit Laufenberg FUhrer
der hnksradikalen Opposition in Hamburg; fuhrende Rolle in der Hambur-
ger Revolution seit November 1918; Grundungsmitglied der KPD; auf dem
2. Parteitag der KPD(S) (20. -24. 10. 1919) mit Laufenberg Spregher der lin-
ken Opposition in der Partei; unter dem Einflufl der amerikanischen IWWMit-
initiator der unionistischen Bewegung in Deutschland; trat nach dem 2. Par-
teitag der KPD(S) fur deren Spaltung ein; seit Oktober 1919 mit Laufenberg
nationalbolschewistischer Agitator in der linken Opposition der KPD(S); vom

I'JTT8 KAPD (1
'

"4
-
8 ' 1920) *" La^berg wegen seines Natio-

nalbolschewismus ausgeschlossen; in diesem Sinne weiter tatig im Rahmen

IZl ,

K0m
J
nunistischen Bun*es", dann einer "Vereinigung zum Studium des

deutschen Kommunismus" in Hamburg; bis zum Ende der Weimarer Repu-

gn ^
v
r
!

nationalbols^ewistische Tatigkeit in kleinen Konventikeln;
stand vermutlich mit dem Strasser-Flugel der NSDAP in Kontakt; starb nach
1936 im Konzentrationslager.

(Otto Ernst Schiiddekopf, op. cit. ,. p. 433; Erganzungen).
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